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©orlnort

unter bem öorfte'^enben litet ^affe id) jtcei 3lr6etten jufammen,

beren erfte in ber 3eitidE)vift „'Oiorb nnb ©üb" im ^JMr^tjeft b. ^. er=

fd^ienen ift. ^err äöittnjer äußerte mir ben äöunfd), btefen :SournQl=

5lrti!el fetbftänbig '^erou§äugeben. ©c^on öor!§er I^atten mir bie befannten

S}ortt)ürfe, bie gegen benfelben erhoben tourben, e§ na^e gelegt, ben

Segriff ber 3tnftanbgberie^ung ober (fofern bie§ 2Sort für gteiif)^

bebeutenb gelten fann) be§ 6i)ni§mug einmal genauer üorpne^men,

einlä^tic^er ^u unterfuifien, al§ meinet 2Biffen§ big^er gef($e^en ift,

unb 5ugleic^ ^atte iä) befc^loffen, jene Äritif ber ^D^lobe anber§ al§

im ©eleite biefer ©tubie nic^t mieber erfc^einen ^u laffen. ^err

Söittwer ift gern auf biefe ^ufammcnftellung eingegangen. @§ be=

burfte eine§ (jnfamiuenfaffenben -i^aupttiteB für bie beiben Sluffä^e unb

ba fic^ ein befferer nict)t finben ik^, mürbe ber Oorftel)enbe geroäf)lt.

@efonbert öon biefer Ueberfc^rift be§ (^ian^en f^at ber ^ournal=3lrtifel

feinen früheren Xitel Beljalten; bie 3tuffc^rift ber ©tubie fc^ien mir

eines 3ufa|e§ ^u bem SBorte: 6t)ni§mu§ 3U bebürfen unb i<i) fe^te:

„Ueber St)ni§muy unb fein bebingte» Meä)i;" bk ^Benennung mie

biefen 3uia^ begrünbet ber 2ert, auf meieren ic^ ben Sefer aucf) mit

feinen etroaigen meiteren Vorfragen üermeife.

Cftober 1878.

Der Vcvfafjcv,





JDicöcr einmal über bie Vilobe.

Sijcfjev, OJiobe unö 6i)tüvinu§.





er über bie Mobe fcf;reibt, fommt au» bem 3Biberfprud)

entgcgengefe^ter ©timmungen m(i)t f)erau§. S)ie eine i[t

tiax, ftot,3, ja ,^iemU(i) erl)a6cn. 33on i^r gef(^lrcHt, ^aiim

toir folgenben IHnfang nicbcrgefdjricbcit.

„2:^örid)t, auf 33effrung ber I^^oren ju ]^arren" : fo t"^5rid)t

tuaren tüir fdjon bamal§ nidjt, al§ toir „^Vernünftige ©ebanfen über

bie je^ige 5Jlobe"*) öorbradjten , es lüor bor neun^eljn 3a^^"en; ber

Sattel toar 9^oc§o§mung aum ©pa^ nnb ber förnft l^inter bem ©pa^
foHtc unter Stnberem bebeuten, man traue fid) fo öiel 3Sernunft ^u,

ein3ufct)en, ha"^ man bie Seute nic^t tiernünftig madjen !ann. ^n ber

Xlgat, toer über bie ^lohe fd^reibt, ttjöre ein 9larr, toenn er meinte,

aud^ nur ba§ ©eringfte jur ^leitung it)rer i^errüdt^eit beitragen ju

!önnen. SBarum aber bot^ fd)reiben? 3u tueld^em 3ioed? 9iun, ba§

3Börtc§en ^^ed möd^te t(^ bitten, lieber gan^ beifeite 3U laffen. @§
mu^ ja nidjt 2(ne§ einen Qmä t)aben. 3lber freiließ, einen ©runb

^at 2tne§ unb berfte§e iä) xeä)t, fo ift ^ier ber ©runb ber : mir muffen

f($reiben für fpätere (Benerationen , bor beren !^eller gemorbenem 3Iuge

unfere jetjige 5Jlobe als unbegreifliche» 3e^"^'^it'^ "luf ber g^(ä(^e ber

3)ergongen^eit liegen mirb unb benen mir al§ blinbe, ber ©elbfterfenntni^

bare SBefen erfd)einen muffen; 3U i^nen foE ^unbe gelangen, ba^ bie

SBir bod) nic^t 9llle maren, hai^ nid)t fie erft feigen, fonbern ba^ e§

*) DJIorgenblott 1859. SBieber nBgebrucft ßrit. ©önge. Gleite gotgc

S8b. 1. 1801.
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jeberaeit dtnige gibt, \veiä)c fc^en, mi^c mäjt bumpf in ber (Bä-)a^=

fjeerbe bem Scitfjammel 5}lobetou ioiQ,m; fur^, tuenn fid) bie 3u!unft

Betüu^ter öorfommt, al§ unjere bann SSergangen'^eit geworbene ®egen=

irart, fo foU fte bo($ merfen, ba^ e§ immer SSeJtin^tfein gegeben Ijat.

S)ie klagen, bie ^^rebigten, ber ©pott anf 9Jtoben4lnfinn unb ^offal^rt

finb fo alt, aU bie ^ilbnng. 9ZeBen bem Äameel mit bem 3lffen

anf bem ^öcfer, genannt ^Jiobe, ift, fo lang e§ burc^ bie SBelt trabt,

and^ bie ©ottire l^ergetrabt, balb at§ ^anStünrft in bunter SacEe, balb

al§ 33u§prebiger in fdjtrarjem 5Kocf nnb 5Jtantel; e§ märe nur (ang=

meilig, bie 9ieil}en ber ©trafrebner, ©pi3tter unb Sai^er burd^ bie

Sat)rl^unberte 5U berfolgen; foöten toir benen, bie nur öon Snöenal

nnb 5Rartia( miffen, eine ä^orlefung Ijalten über bie Äoftüm= unb

(Sitten=©att)ri!er beä ac^t^cljnten
,

fiebäeljutcn, fec^je^^nten, fünf^efinten,

inSbefonbere be§ bier^e^nten ©äculum§, um beffen 5Jtitte ber 9Zarren=

tanj be§ 2Beibe§ 5){übe in gan^ Europa ^uni erften 5]lal feit bem

Untergang be§ !(affifd;en 2tücrtl)nm§ fo red)t loSgieng, foHten mir au§

bem fieb3eljnten etma 9Jbf(^erof(^§ ßapitel 2ltamobe=^e^rau§ abbruden

ober baraug menigften§ bie bieten, enggebrudten Seiten über ^üte,

S3ärte unb Sätje, follten mir bann ^urüd ju ben ©riechen manbern

unb tneiter in ben Orient Bi§ ju^efaiaS? göEt un§ nid)t ein; marum
füllten tüir burc§ SBifferei bcrraf^en, ba^ unfer Sßiffen ©tüdmerf ift?

©tein unb 23ein !ann nmn baranf fd^mören, ba^ fd^on bie 9(egt)l}ter,

bie 2lffl)rcr, bie ^^erfer, bie ^nbier in Cltmg ^'^eiten i^ren Subenal

ober 9iabelai§ getjabt Ijabcn, aber mer mei^ ii)xc 9'lamen? — (Jin

großer Zljdl biefer 33emu§tercn ^at gemeint, "beffern 3U fönnen, nnb

biefe 5[)lcinung Bebingt allerbingS einen Stb^ug bon ber 6T)re if)rer

SSemu^t^eit, ber <^eEe ibre§ 3luge§, aber genug, fie fa^en bod) unb fo

fteljcn fie über bem blinben Wübcl ber 531e'^rl)eit; fie ftet)en, fage id),

nidjt: fie ftanben, benn bie fleine 9}Unbcrt)cit ber (5e"§enben ift nur

6ine ^ette, bie burd) bie äßettalter läuft, obmol mir long nid^t atte

ilire ®elen!e fennen, biefe SBadjen bieten fidE) bie ^anb über bie .^luft

ber Sa'^r'^nnberte ; too fie nidjt fid^tbar finb, bürfcn mir, mie gefagt,

fidjer fein, ba| fie ha tüaren, unb fo ift bicfeö ^^emu^tfein, ba§ fid^

au§ ber fd^toeren, bie Blinbe 9Jtenge umfangenben Dämmerung "^ebt,

immer gleidje ©egenmart bem menfd§lid)en ®efd)Iec§t. Unb billig mu|
ntan boc^ aud^ fein gegen ben äßaljn, e§ fei ben Starren gn Ijelfen,

gegen ben 6ifer, brein 3U fdjiagen, bamit e§ beffer merbe. Wan barf

e§ audE) nid)t bergeffen, ba§ hie Älcibermobe — unb in biefer iBe=

fdjränfung nimmt unfere 9luffd)rift bas SBort — bon ber ©ittenmobe

fid^ nidE)t böHig trennen lä^t, unb mon toirb e§ nid§t mit DJJartial,

ber freilid^ nur ladjt, gegen SiUbenal l^alten, ber bei^t. Qii^em fommt
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e§ auf ben ©rab ber (SebulbproBe an. S>te nac^benfüc^eren 5Jkuf(f)cn

l^aBen für getoo^nlii^ 9lnbere§ unb 93cffcre§ 311 t^un, al§ fic§ um ha^

2Ber! be§ (£(f)neiber§, ©(^ufter§ unb .C")utmad}er§ ju Iiefümmern, bie

Mobe ^at auc§ i!)re 3aljmeren Reiten, nur in ben ßpod^cn, too [ie toE

tüirb, fd^auen bie ^yreunbe be§ 5Jla^e§ auf unb ergeben bie Stimme,

bann treibt fie e§ aber aud^ getrß^nlii^ bunt, fo bunt, ha^ e§ fauni

3um 2lu5^alteu ift unb baljer fein SSunber, ha^ aui^ ber lllare in

W Zän'iä^ünq, öerfättt, fein äBort ntüffe bod) ettoaS fruchten. S)er

«Hoffnung fann fid) ja 5iiemanb ent^icljcn, ber S)rang, bie beffere ^u=

fünft ^erbci^ufü^ren, liegt aber fo t)art neben ber 4'>offnung, ba§ man
Beibe faum unterfc^ciben fann.

©0 tüeit ^atte id) gefc^riebcn unb ganj gemüt^lid) tüeiter fd)rei=

6enb toar id) im S3egriff ju gefielen, ba^ ic^ micf) felbft eben gar nid)t

immergleid)er p^ilofopljifi^er JKutje rühmen bürfe. ^d) merfte nid^t,

ba^ ic^ bamit nid^t in eine bto^e 3(bfdjtDäd)ung meine§ ftoljen 2(n=

fang§, fonbern in einen boEen 2i3iberfprud§ Ijineingelangte. £)a§ mu^
ober erfannt, ba§ mu^ gefagt, e§ tüiU betont fein, ba^ man biefen

äßiberfprud) nid)t öermeiben fann, benn e§ lüei§t auf eine ©d)mierig=

!eit, hit tief in ber ©ad^e felbft liegt. Unfer ®ang tuirb un§ barauf

fü'^ren. Unb nac§ biefer @inf(^altung fa^re id§ mit eiieid)tertem

logifc^em Gelüiffen im alten Xejte fort.

©c^reiber biefe§, ben ber Sefer, toeil er fid^ merflid^ 3U ben

klaren redfinet, bereit» ber Selbftgefälligfeit 3ei!)en mirb, jupft ftd; an

ber eigenen 5tafe. ©ein lad^enber ©euf^er üon 1859 gefjt in ein

3lufat^men ber Hoffnung über, er bertraut, ba§ ^pia^en ber ^rinoline

toerbe ber 5lufgang eine§ öernünftigen liteibe§ fein; er fann nid^t

berbergen, ha^ er baju beitragen miE, biefen 9iaturproje^ ju be=

fd)Ieunigen, er prebigt. 5lrme, tüo^lineife Hoffnung! äBie ift e§ ge=

fommen! ©efommen juft in ber .fpelbenjett unferer 51ation! ©0
get)t e§! Unb tro| biefer @rfa"^rung mu^ aud§ bieSmal geftanben

tuerben, ba^ toir uua öor OtücffaE au§ 33etrac§tung in 33efe§rung§=

eifer feine§n)eg§ fidler füllen, ba^ uns in§befonbere noc^ gan^ bunfel

ift, toie ber ©ct)lu^ unfere§ unfid^ern ©ermon§ ausfaEen njirb. ©ei

e§ brum!

SBie 9iebe unb ©d)rift, fo folgt audt) bie ßunft ber ©ugetfu^r

ber 5Jtobe auf bem ^u§, fie ift luftiger, freier bon ^efe^rung^ma^n

imb Ijüpft i^ren fpöttlid^en @rote§f=2;an3 fid§ unb ben ßeuten einfad§

-3um SJergnügen, Sjßarum foEte fie audt) eifrig fein, ju beffcrn?

Söol^er foEten ^^liegenbe Slätter, Mabberabatfd^, ^unfd§, ßaricature,

6l)arit)ari, ©pirito ^^oletto genug be§ ©toffeg jielien, toenn bie 5larren=

fappen, bie ©oud^röde nic^t immer neu unb bii^t müd^fen lüie üax=
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toffet in einem guten ^aT)r? Socf) aucf) biefe '^eitere ^^erfon, bie J?unft,

fpielt nii^t immer gar fo ()armIo§; [ie fann fifjon recf)t in'§ f^-Ieifcf)

fd^neiben unb tuer aufmerifam anfielt, tüirb c§ fc^on ifjren iHnien an=

merlen, ob unter i^rem 2aä)m ein (Srimm fücfit ober nur ein bti)a^=

lieber J^i^el. 5Iucf) [ie fann ja nirfjt üergefjen, ba^ bie S^inge 3ufammen=

l^ängen, tiertad^t fie -Kleiber, |o berlad^t fie immer aud^ (Sitten unb ba

toirb fie Balb fein, Balb groB öerfa'^ren, mirb balh einem lädjelnben

ßraemuS, Balb einem eifcrnben -i'iuttcn gteicfjen, je nacf) ©egenftanb

unb.Stimmung.

fyein ober grob: eine fd^Ujere ^yrage für ben befonber§, ber mit

bem äBorte ^eic^net. S3ei ber .$?(eibermobe fjanbelt e§ fid) fo t)or^err=

fdienb um bie toeiblidje, ha^ bie .ij)ütc^en, Sföddicn, St^üT^tein felbft

un§ tüie mit toinfenben ^^ingerc^en ju mahnen fd^einen: fei fein! fei

fein Sümmel ! (Sine ©eele bon ©tein mü^te man im 33ufen tragen,

tücnn man ni(^t ben Beften 2>orfa^ Ijätte, ju gefjori^en, fidi nad^

.Gräften ^ierlii^er (Schreibart ju befleißigen. Slber tt)a§ fjitft ba^SlEes!

2Ba§ nidit mbgti(^ ift, ift nid^t möglid)!

Unb biefer (Seufjer fül^rt in mediam rem.

aöir tjictten bie .Krinotine für bae ©l)mbot be§ jtüeiten ,$laifer=

reid§§ in fyranfrei(^, feiner aufgeblafenen Süge, feiner tüinbigen unb

pro^igen fyredi'^eit. 6§ ftür^te unb im§ fiet e§ ^n^ar nict)t ein, mit

etli(^en 33ieberfrauen bon einer beutfdien Sradjt 5U träumen, aber,

tote Bereite geftanben, mir f)offten, e§ toerbe etma§ fommen, eine ^yorm,

tnetc^e trgenbmie au§brücfe, baß bie 2BaI)rTjeit über bie Süge gefiegt

"^abe. ^a freitii^, fo etioaS ift aud) gefommcn, aber e§ ift eine anbere

SBa^r^eit, aU bie mir meinten. S)ie ^arifer 3BeIt ^atte juft bor bem

(Sturje be§ l?aiferreid)§ noc^ S^it, in ber meiblidjen 5Jtobe eine anbere

(Seite i'^rer Stimmung ^erbor^ufe^ren, unb bie üiepublif mar iid) ni(^t

gu gut, fie aufzunehmen unb gu bef)alten, aber aud) bie ^yrauen unb

Slöc^ter ber beutfdjcn .^elbenfteger beeilten fid) fammt i^ren Sc^meftern

in Europa, ba§ erpreffibe Sinnbilb einer lieberlic^en ©efetlfc^aft, ba§

falfc^e ©egcntljcil be§ 9teifrocf§, anzulegen unb mie ein .^eiügt^um

treu 3U bema^ren bi§ t)eute.

®a§ Mdh mirb quer üBer ben Seib gefc^nitten unb fpannt

üBer — ba '^aben mir'§ gteid)! 2öie märe ha^ jierlic^ aug.^ubrüden?

Sotten mir fagen: über bie gemölbte 5piaftif be§ 93littelförper5 ? ober:

über hk gemiffe (Segenb, mo^inter ftd§ bie 33erbauung§ftötte Befinbet?

Söärc ba§ nid)t biet cljuifdier, als menn mir eljrtid) fi^reiBen: üBer

ben ^au(^? So fte^t^S mit bem guten 9]orfa^, fein, elegant unb

graziös borpge'^en! (5§ mirb bienlidfi fein, menn mir o§ne S^er^ug

nadifragcn, mie e§ Bei einem folc^en Sdinitt ben ni(^t jungen, nic^t



<B<i)lantm ergcf)t. ^)lün foHte meinen, eine 53^obe mü^te fo 6efd)affen

fein, ba§ auä) biefe iiä) nod^ barin fe^cn laffcn fönnen. 3Bie ift ba§

nii^glic^ bei einem (Schnitte, ber htn ^anä) fjerauätreibt! S)er casti-

gatus venter ber SfUQenb : ha ge'^t^ä no(^ an, tä^t fi(^'§ jur 5tot^ l§in=

nehmen. 9lber bie formen ber Oteife, ber UeBcrreife, ber ^ycttigfeit —
nun, iä) frage, toer fief)t e§ nic^t ^unbertmat be§ 2^ageö mit ßfel,

toenn fo ein üorgeniölbter tui^überfpanntcr ^aud) öor i^m aufftiiiüiEt!

2Ran l^ätte ertnartet, ba^ fie mit ©c^toert, Spie^, Cfengabel aussögen

gegen ben 3}errät^erfc§nitt, alte biefe i>errat^encn ! 5lber @ott Bepte!

Sie 9((ten :pfeifen mie bie jungen fingen unb gan^ ^nfrieben unb

glüdlic^ trägt hie gebunfene äJettel i^re Xrommcl bor fic^ ^ex über

(strafe, 3iinmer unb ^>arfet be§ ©a(on, @§ ift feine, ©ctjanbe, biet

3U fein; toir finb feine ©partaner \mi}x, bie einen biet gctoorbenen

9)litbürger öerbannten, aber menn eine S^ame biefcn Umftanb fo

accentuirt, loie e§ burc§ ben je^tgen .ßleibfi^nitt gefd)ief)t, barf fie

fic^ über ba§ berbc Söort nic^t befd)Uicren.

@§ ift au§ ber Statiftif ber ^^^voftitution bcfannt, ba| bie t)er=

(orene Sirnc einen ©tol^ barin fuc^t, Oon ber '3tatur noi^ ber ^Oflutter^

fc^aft getnürbigt ju merben, ein SBnnfd), momit nidjt im Sßiberfprud^

ftef)t, ba^ ii)x bie 3?ef(^tDertid)feit unb ha^ ßntftellenbe in biefer 6l)re

ni(^t njillfommen ift. Sie ergreift ba^er gern ben 5!JlittettDeg, ju

f(feinen; fie legt auf pour deux mois, pour trois mois, nur natürlich

ntc^t ttieiter. Sas Spannen beö Äleibeä über ben 33auc^ erfpart aber

ettoa ba§ pour deux mois.

©§ er^eHt mit unerbittlicher Sogif, ba^ biefe 5Jtobe — unb e§

§ilft ni(^t§, wir muffen beutfi^ reben — eine .^urenmobe ift.

Söeiter! Spannt has ÜUih über ben 33auc^, fo luirb |)üfte,

Sc^enfel unb Sc^toettung gegen hinten in ben Umriffen natürlich gan^

anber§ aufgezeigt, al§ toenn ein ^teib in flie^enben ^yalten fällt, äßir

finb, öerfte§t fii^, ni(^t fo abfurb, 3U tiertangen, ha^ ^scib foKe in

i^rer ^leibung bie f(^önen l'inien öerbergen, bie fdilie^Ud) mit feiner

@efi^Ie(^t§beftimmung jufammen^ängen; nid^t fo obfurb, ber f5ormen=

freube p gürnen, meit fie fic^ öom ^tei^e nii^t ganj trennen lä^t;

aber eö finb ©renken unb §ier finb fie 3U (fünften be§ groben OteijeS

überfdiritten. — S)ie Spannung bringt beim Si|en 3ugleid§ gemiffe

SSui^ten mit fic§, Sc^attenjüge in ber Seiftengegenb auf beiben Seiten

unb nad) ber Si^rittftelle ^in conöergirenb — genug, genug — e§ ift

fo, ba^ ber %nblid felbft einem 5Jianne öon nt(^t§ toeniger a(§

mäb(^en§aften ©efic^te^autcapillargefä^en eine Sd^amrötfjc für ba§

äßeib auötreiben fann, bas fo bor i^m bafi^en mag, ha^ er fein ganzes

©el^irn öergeblic^ anftrengt, fic^ einen Segriff gu bitben, loie in alter
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2Belt c§ mögücf) fei, ]iä) fo in .fi (eibern waät bor ha^j anbere @ef(^Iei$t

fltnjupflan^en. Seid)t lefen toir bie entrüftete ober boöfjafte ©egenrebe,

bie Bei einem fo ftarfen 2Bort auf mancher 2ippt fd^toeben toirb: „S)em

steinen ift 3IHe§ rein; ein fittfameä SöciB fie^t unb mei^ ba§ nicfit,

— e§ ift bein S3licf, ber ba§ l^ineinträgt." 233ir toerben bie Slnttoort

barauf nic|t fc^ulbtg Bleiben, äßir fennen ba§, toix toiffen, iüie fid)

bie lieBe Unfc^ulb im 9Jcitmacf)en unfauBerer ,,.Nouveautes" öer^ält,

nnb fönncn un§ öorerft nur nid)t unterBre(^en laffen in Verfolgung

be§ fauBern Z^^k^.

33cfagte ©jpreffion ift aud) burd) bie 23e'£)anblung einer anber=

zeitigen Partie be§ ÄIeibc§ gegeBen. S)a§ toeiBIic^e Änie ift etn)a§

eingebogen; bic§ ift burd) bie breite ber ^üfte Bebingt unb bie 93reite

ber .^üfte burd^ bie ®efd)led)t§Beftimmung ; ba^er gel^ört biefe 6in=

,^iet)ung ,^u ben Intimitäten be§ i?örper« bie ein gleidjmä^ig faltenbe§

©elüanb fc^amfjaft öerBirgt. Sie je^ige ^Jlobe T)eBt fic im Ö)cgcnt|cil

fierbor, benn nad^bem fie beut -^(eib ein ©tüd toeit unter^alB ber

Klüfte toieber fo öiel £nft gegeben '^at, al§ ^ur ^eBung be§ OBerbeins

abfolut unentBeI)iiic^ ift, Verengt fie e§ um bie Äniec. 2]on ha au§

ge!§t benn not^ttienbig ein nu§brud§boEer ^altenjug auftt)ärt§ naä)

"hinten ^u unb öermcTjrt fröftig bie ^eBuug be§ ^rofiI§ ber ganzen

(Segenb, bie fid) nact) beut ©i^mu§fel ^in erftrecft. Unb fo IjaBen loir

tüol
.
genug beifammen, um ba§ 2Bort 3U re(^tfertigen : in Kleibern

nodt. ©mpören U)ir bomit eine llnfdtiulb, fo toäre fie öorläufig 3U

fragen, ob i^r uuBcfannt ift, ba§ Ineltfeine 2)amen je^t ftatt be§ bid§=

teren Unterrod§ ^irfi^teberne .^ofen tragen, um alle ^yormen öom

©ürtel bi§ ^um llnie red)t rein ^laftifd) l)erau§ unb hinein gu mobeI=

liren. ß§ ift gtcicf)gültig, ob toir ba§ ßeibc^en nod§ ^in^une^^men, toie

man e§ bei großer S^oilette öfters fielet ober toenigften§ bor ^ßur3em

nod^ gefe'^en ^at, ^^an^erleibi^en genannt, toenn tt)ir nic^t irren, —
ein 5Ding, fo pure unb gtattweg anliegenb, ha^ man bie Sttfaffin

f(^Ied§t^in im (Forfet bor fid) p ^aben meint.

2lIfo in Äleibern nadt. 2Sarum nic^t lieber ganj nadt? 9hm,

bie Stnttoort ift ni(^t fc^föer : jeneS ift püanter, bie§ toäre unfc^idbiger.

@§ ift bagemefen, mir miffcn e§ ja. £er ßlafficiemuS ber erftcn

9tebolution, fortgefe^t in'§ erfte Äaiferreid), l)at ha§ ÜUih ebenfo über

bie ^üfte gefpannt, ma§ bamal§ aud^ mit ber ^o^^en ©ürtung äu=

fammenl)ieng. 9Jian !ann in biefem 93ergleid) ^u fünften unfere§

2;age§gefdjmadö anfüljren, baf^ toir bie Kleiber nid^t fo fred) au3=

fi^neiben, toie e§ bamol§ gefdjol). 2Sir fommen barauf ^urüd, für

jc^t Ijanbelt e§ fidt) um ben ireit federen 9iaturali§mu§ tagl^etter

3cid)nung unb ^^erau§l}ebung ber @egenb bom ©ürtel ab 3U -ben
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^nieen. SBaS \oU abn bie 33erufung? ^ener 3eit »^ient immerl^m

3U einem ®rab öon G^ntfd^utbigung, ba^ fie gan^ naiü meinte, bie

genannte g^ornt fei antif. S)ie 5Jlutter ber ®racd)en, bie 5|3ortia, bie

Cctabio ift ja fo gegangen, mie na(^a'§men§tt)ert'^! Unfere ard^äologifd^

Belüanberte 3cit tnetB ba§ Bcffcr, [ie greift narf) bent pÜant ^Keijcnben

um feiner felBft millen. Unb ü6rigcn§ ift Berufung auf frütjcre Un=

form über'^aupt feine 5lu§rebe. i^ene ift burd^ bie Qdt üBerrounben,

üerurt^eilt; ba§ längft ©erit^tete mieber aufnehmen ift ettnaS ?tnbere§,

al§ bliub bem ®erid)t in bie .^änbe laufen, iHüdfatt fcfiUmmer, at§

;2after§ Slnfang. Hub tüollen 8ie, meine ungnäbige (2(^öne, eine SBette

einge'^en, tnenn ic^ Be'^aupte : fämen '^eut lüieber bie 5tfpafien ber erften

Dieüolution unb i^re§ 3}orabenb§, fc^nitten ba§ MIeib auf einer (Seite

öon unten Bi§ an'§ ^nie auf, trügen ©anbalen unb feinen Ü^ricot,

man t'§ät'§ i^nen eben aud^ naif)!? Zopi

Offener 33ufen unb ÜHiden ift atlerbing§ je|t in ben 33attfaal

unb bie fyeftaBenbräume bcrU)iefen, ^at fic^ ha immer BeT)auptet unb

toirb fii$ leiber tuol immer betjau)3ten. Sarum Ijier ein 2Bort üBer

bie eigentliche ßntBIö^ung. ^oä) einmal bertoaljren tnir un§: nur

ein ^Jlucfer , fann ^etcrnb eifern, bie fd^önen f5^ormeu ber treiblidtien

©eftalt feien gefctjaffen, um bon 5tiemanb gefe^en ju toerben. S)a§

SßeiB barf ftd^ freuen, burd) ben öergönnten Stnbltd be§ 3'laturfunft=

toerf§ i^rer (Seftalt 3U Begtüdfen. IBer men? i^e^crmann? ?luf

einem 33att unb aud^ im S^eftfaal ber au§gett)ä^lteften ©efellfi^aft ift

ber Sfcbermann, ben iä) ^ier meine, fie finb b a, bie jungen unb älteren

Ferren, bie nicfit mit reinem SSilb'^auerauge, fonbern mit innerem

(unb im ^intergrunb aud) mit äußerem) 3:Ddfggemäcfer S^re ent=

I)ünten üteije fe^en, meine Ijolbe (St)lpl^ibe! Unb mären aud^ aHc

Xänjer unb ©alongäfte ibealgeftimmte Sfopaö unb 5praritele§, mögen

©ie benn fo ö i e l e n Silbl)auern ^Jtobett ftel)en ? ^od) ©ie merben

fo unerfahren nidE)t fein, nic^t 3U toiffen, mie unfere liebe männlidfie

;3ugenb je^ im. Cafe chantant fic§ bilbet. ©ie l)ängen au§ toie ben

aSecfen auf bem Saben ba§, toomit ©ie bodt) biHig nur ben ßinen

beglüden foEten, ber ©ie liebt unb ben ©ie lieben; finb ©ie fo un=

fd^ulbig, ba^ i^^r fünftiger Bräutigam ©ie nidt)t bauert, toenn er in

ber SBrautnac^t benfen mu^: 0, ein gut ©tüd baöon l^at mand^er

2abenfd§tt)engel unb tjorne^me ©d^toenffelber aud§ f(f)on gefeiten unb

^at nadt)^er o^ne 3tt3eifel bei einer 91t)mpl)e auö jenen 9iegionen ha=

bon crjä^lt unb gefpa^t.

235ä^renb n?ir bies fd^reiben, gelangt au§ ber großen SJßelt in

unfere (Jinfieblerjelle eine £unbe ftar! fleif{^lid)en ^u^^altS. 6in junger

SJtann, noc^ in tanjluftigen ^aljren, bod§ fd^on gefeiterer 2t:pott, ber
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biefen Söinter in ^tüei größeren ©täbten 2)eutjcf)lanb§ ^äüc ber gc=

tüäljlteftcn- ®eicllj(i)aft 6eHicf)t !^at, tl;ut un§ 31t tüiffen, ba^ Ijeiter bte

2Saü!ronIeud)ter auf ba§ benfbar Sleu^erfte bon ßntHö^ung {)erunter=

leuchten, ja ba^ man — iä) frage nocf) einmal, ob e§ für ba§

©djamlofe ein fd^amljafteg 3Sort gibt? — ba^ man bei ben

Samen ba§ ^aar unter ben 3ldjfeln gefeljen ^abe ; e§ gelte für ^fli(i)t,

fo 3U erfd)etnen, tüeil e§ öornel^m fei, unb für fe'^r bürgerlich, ein

Slergernif] baran ,^u nel)men. Slber fein"(^3lan,3 unb fein 9fbel mad}t

ba§ (Gemeine öorneljm, unb ha eine bermeintlicfje ä^^orfi^rift be§ feinften

2^one§ 3ur fjotge l^at, bo^ aud) ha§ öcrblü^te unb überreife 2Beib

feine Steige (?) bloSlegt, fo toirb ha?:> ©emeine pm GrlelT^aften, ja ,^um

©(^tneinifc^en. S)a§ geijört in ben (Sc§mu^n)infel ber feilen (Sc^anbe,

nic^t in ein ^au§ ber (Jt)re.

S)ie§ al§ !ur,]e, nur alfo ganj bürgcrlidje ©pifobe; ein 2Börtc£)en

je^t bon bem 5lufpu^fl)ftcm. S)ie ßin^ieljung be§ .ßleibes am £nie

toirb 3ur fdjritt^cmmenben geffel erft fo rec^t burd) bie 3ugobe ber

tunique nebft bem ©efc^lepp t)erfd)iebentlid)er 3?cfä^e mit atlerl)anb

3tamen: granfen, y>olant§, ^liffes unb mci^ ber ^^immel, n)a§ 5llle§.

6in türjcreg Ueberfleib toäre ja an fic^ gan^ ^übfd^ unb mödite bie

fdjöne 2;rägerin ntel^r ober minbcr pr „S)iana" bergöttlid^en, nur

l)orau§gefe^t, ba§ e§ faüenbe ^yaltenlinien be§ ^auptfleibS ni(^t 3U

ftarf burd) eine Cuerlinie brädje, fonbcrn gefättig mit i'^nen fiele.

S)aöou gcfd^icljt ja aber nad) bem jeljigcn ^rincip ha^ ®egentt)eil,

biefcr .^albrod läuft, bie Einengung öermeljrenb, fi^mal über bem

ßnie i^inüber unb bann feitlid) ^ur -§üfte hinauf, unb fo t)at benn,

bie genannten ^Ser^ierungeanljängfel ba^u genommen, ba§ ^nie ein

pbfc^e§ ©tücf 5lrbeit, öorlüärt§ ju bringen. Wan mu^ bie Äraft

bemunbern, momit bie garten ©eftaltcn, mit bicfem bieten Crnament

unil)angt, bon all bem ©ebimbel unb ®e,]ottel um)d)lenfert fid; fort=

bemegen. „©ie fd)eint mit gefd)loffenen ^yü^en ^n gel)en" — armeä

@retd)en! 5Jlarf(^iren "^ei^t T^icr in ßniefd^elten fid) fortfdjicben, ^^ei^t

fid) burd} ein ©eftrüpp :^inburdjarbeiten, ba§ man nidjt im 2Bege

finbet, fonbern mitbringt. £> JH|t)tl)mu§, 5Jtuft! eine§ fd)önen

®ange§, tbie toiUft bu auffommcn gegen aii ben Salat! 2Säl)renb

tbir fc^reiben, fc^eint bie 5}bbe fic^ barin etma§ be!el)ren 3U tbotlen;

aEein nod^ immer toill fie fic^ nic§t 3um ßinfadjften, heften ent=

fc^lie§en, ^um ^princip ber cinfai^ fallcnben f^alten; fie f^ut e§ ni^t

anbcr§, aller^anb ©etourl mu^ biefem natürlid)ftcn ©efc^c in ben

äBeg gebrüdt toerben. SBiU benn bas Söeib nidjt einfel^en, ha^ e§

bas dn^üd) lange ^leib ift, toa§ i:^rer ßrfd^einung bas ^hiaU gibt,

allein fd§on baburd^, ha^ e§ bie ^öl^e bes äBud^feä bergröBert!



S;rc§en luir bic tyigur, }o finben mir 3U unferem Srofte, ba^

ber tt)ie öom STnnb aufgelüirbelte iBauj(^ je^t ücrf(^n,ntnbcn ift, ber

nod§ öor ilur^em einen 21)ei( aue^eicfjnete , ben man nic^t nennen folt

unb beffen äft^etif(^er 2Bertf) boc^ bem garten ©efd^Iedjte fel)r Betonet

ift. 3}3ir ftiinmcn biefem 3?elt)uBtfein gerne 3U unb Beljarren nntt^ig

auf bem längft !^ingeftellten (5a^e : feinen ober einen fc^tedjten .g)intern

^aben ift immer ein äftT)etif($e§ Unglüif. 9Zur gang Begreiflii^, ba^

ba'^er ein ^eftreben buri^ bic ^afjr'^unbcrte ge'^t, biefen 2()cil gu Theben.

?tber roie l^at man'ö nun getrieben! So mit (fingern auf jene Stelle

weifen, ba§ geljt benn bod) über ben Spa^. S)ie 5^atur, ja bic er=

laubt fic^ mitunter, bort ein Crnamcnt anzubringen, ba^ umn fo rei^t

"^infe^en muß; fie fe^t einigen SSicrfü^lcrn unb üielcu iluigeln einen

^^U-ad)t)d)n:)an3 an, fie färbt einigen 3(ffen gtoei betreffenbe natfte ^^läd^en

fd)ön ginnobcrrotfj ober Ijimmelbtau, fie breT)t bem '^^infc^er gmei nieb=

lidjc gelbe äöirbeldjcn Tjin in Cuittcnform, aber Sonnertnetter! mu^
i^r benn ber ^Jhnfd), mu^ if)r gerabe ba§ 93}cib fold^e 3Si^e nad)=

machen? Ginmal '^abe ic^ Ung(aublid)e§ gcfefjen, unb gmar an einem

bilbfd)önen SBeib unb in Ijollifi^ noblem Salon (ic^ mag gar nidit

fagen, tcie nobel, man fönnte fonft meinen, idi tnollc bicf tljun): ba

fa^ mitten in biefem ©ebaufd) ein gierlid^eg i}iö§c^en juft ouf — nun,_

tc^ frage, ob e§ ein fc^idlic^eS äöort gibt, um fortzufahren ! ^ä) frage,

ob an ^llenfc^ hie i^beenaffociation in fid} unterbrüden fann, bie —
unter 5lnbercm aui^ üon ben ©efc^en ber 5tadj6arfcf)aft unb be§ 6on=

trafte§ geleitet toirb, — ei pfui Seufel!

So fd)nell fdieint übrigen? bie eintretenbe 2?efinnung tion biefem

9}or= ober eigentlich >'pinterpoften ni(^t laffen gu molten. 'Olod) immer

!§at bort^erum ber angüglid^e, fürlui^ige, tnunberfi^ige ^'obolb 5Jlobe

ettt)a§ ju nefteln unb gu bcfteln, fann toie eigenfinnige i?inber bie

Ringer nit^t baüon laffen, mill nid^t begreifen, ba^ man bort lieber

nii^tg tl^ut, aU uic^t l^ö^ft taftbolt unb be:^utfam. ^Dleift mirb je^t

ein ^erabbängenber Suftbeutel, 2uftfad angebracl)t, fogar ein boppelter,

— fäuberlid}, aber nii^t fc^r appetitlid), obtt)oT)l nur becoratiü.

S)a§ §ier feine iTapuginabe gefd)riebcn toiTb, folt nun burc^ bie

Liberalität befräftigt Werben, Womit wir bie Schleppe be'^anbeln, fo=

Weit ein üernünftiger ©ebraud) bon i'^r genmdjt wirb. Sie ift Wirf=

lid) antif, ift feftlic^, fie :^at Stt)l unb ba§ fiebert il§r ein 9iecf)t auf

S;afein tro^ ber iBefi^Werlic^feit für bie Trägerin unb i^re Umgebung.

Slber fie gel^ört ni(^t auf bie Strafe, weil fie ^ier burd) Staubauf=

wirbeln unb Jrotl)mitfd§leppen i§re SBürbe in @emein'§eit, il)re ^ra($t

3um 3lufwif(plumpen öerfefirt, fie foll fiel) für gewö^nlict) aud) nid)t

in ^auegefcllfc^aft blähen. Weil man ba nid)t öorne^m t^un folt auf
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Soften ber 3?e§at^(ic§fett, fie gehört ^ur Otepväfentation im oeftjant,

fte ift feierliche 51ii§na^meform.

Um eine 5Xrt 6(^teppe 31: tragen, hoä) ,^uglci(^ biefen 5}lt^ftanb'

3U meibcn, griff man üor einiger 3^^^ 3^ einer fonberBaren 5(u&funft,

einer fyorm, bie mir ©c^Ieppe=9iubiment nennen moüen. @e ift ein

ßonöolut toon ^yalten, ba§ nid)t gan,] t)i§ auf ben 33oben reid;t unb

beim ©c^en eine merfmürbige SioUe fpielt: hu linfe ^yerfe fdyteubert

biefen fyattenbüfd^el nad) rec£)t§, bie redete nac^ lin!§: ein ©eBaumel

öon miberlid) Iäd)erltd)em (äffect. So ift gu fagen, benn e§ gibt aud§

ein 2ad)en mit 3(erger, mit SBibcrtrillen. 5ln ber ßrfc^einnng be§

2Beibe§ mac^t ein curiofe§, fpötttidjeS 5(nl)ängfel einen gan^ anberen

(äinbrud, al§ an ber be§ 5)lanne§. Sietjt biefem ctma bie 9{odEid)Ieife

(jinten über ben fragen '^erou§ ober ein Sappen be§ .fiofengurtS ^nm 9iod,

ein Untert)oicn=23änbel 3U ben <^ofen, ober tjaben i^m mutljmiltigc

Suben einen $|3apier30pf angeljeftet: man Iad)t eben einfach. 58eim

SBeib aber finb tnir auf äßo'fitgefälligfeit, auf Stnmut'^ QefaBtr '^^'i^^

@efüT)l mei§ ^Iattfümifd)e§ mit bem (Banjen feiner ©eftatt nidjt 3U

reimen, eine ßmpfinbung läftiger, peinlid^er 5(rt mu^ fidj erzeugen,

irenn biefe SSerbinbung be§ äöiberfprcc^enben eintritt, alfo Ia(^en mit

faurem ©efic^t mu§ man ju biefem ©efdjtenfer, ioenn man Tjinter

einer 5)ame I;ergetjt. S)od) neuerbing§ ift gleichzeitig and; bie tt)irf=

lid^e ©d^Ieppe inieber meljr aufge!ommen, mirb nun aber, um ben

Uebelftanb be§ 6tra^enfegcn§ p öermeibcn, mit .^ülfe eine§ .^a!en§

unb einer «Scfinur im Cicijen gehalten unb getragen. SHfo eine 3iei'''^e/

bon ber ba§ SBeib in alt ben ©tunben, too e§ auf ber «Strafe fid^

bemegt, nid)t bie Sterbe, mo^t aber bie Saft geniest! @§ toirb tuo^t

aud) nod) ÜJtobe mcrbcn, ein ©tüd ,ßleib auf einem Äinbermägeldien

hinter fid) ^erjufütjren ! 3Bot)I, toenn ba§ ^eute bon ^ari§ biftirt

mirb, e§ finbet fidjer bienfttrillig ge^orfamfte 9lad)a§mung. 33ieIIeic^t

fommt bann auä) auf, ha^ ber 53tann, mäljrcnb er in <Bä)ui)cn ge'^t,

ein paar ^anonenftiefcl in ber ^anb mit fid) I)erumträgt; tüäre aud§

nett unb rt)ürbe beim bieberen Seutfdjen, mcnn ber luftige fyran^oä

e§ öorfc^riebe, nidit minber 9Zad)foIge finben.

6« fei öergonnt, jeijt nac§ ben ^ü^c^en 3U fe^^en. S)a§ <Bt'ödti

^at fic^ erlialten, feit mir jum legten Mal fritifc^ gefrebelt ^aben.

ä^erftänblii^ : ber ^o^e 2lbfa| öerftärft eine Sinie, bie un^tueifell^aft

fd^ön ift. .^läufiger al§ beim männlidien finbet man beim U)eib(i($en

gu§ ben fdimungtioll gehobenen, alfo Ijoljl fteljenben Ü^ift (fübbeutfdj

:

9teien).| S)iefe SSöIbung tueift ouf elaftifdien (Bang, auf 2lnlage 3U

r^ljf^mifdjer Setoegung, 3U fd}U)ebenbem üanj. 5i)a§ ^ä^lid^e Ö)egen=

tf)cil ift ^^Vtattfu^. 2lber ift e§ benn nic§t beffcr, menn bie organifd^e
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SBo^Ibitbung ftd) geltenb macf)t o^ne bie lügnerifc^e, ü6ertrei6enbe

9tad)^ülfe mit all t'^ren ^efc^werben unb ©efäljrben'? SBtr müßten

burcf) äBieber^ohmg erniübcn, toenn tüir biesmal toieber barauf ein=

ge^en foEten; e§ fei ba^er gum tängft ©efagten nur gefügt: längere^

xrageu bon ©tödelfc^u^en mad^t Slffenfieine. S33ir finb Bereit, bie§

med^anifd), ftcitifd), anatoinifc^, p'^tifiologifcf; beö 9iäf)eren ju erklärten,

fall§ ni(^t ber correcte ©djlu| üon felbft einleu(^tet: ber ftarfe 9lbfa^

fteHt bie fyerfe I)5t)er, al§ ben SJorberfu^, ftettt alfo ba§ ©d)ienBein

fc^ief unb nöffiigt fo ba§ ^niegelenf, mit bem Oberfdientet einen

ftumpfen äöinfel 3U bilben, unb mit ber 3cit toirb bicfe ©tellung jur

bleibenben toerben. ©0 aber Ijängt ba§ 2lffen!nie üor, ba e§ bei biefem

X^ier eben nid)t jum ^}3lenf(^en, nidit jum gan3 aufrechten ©taub unb

®ang gereicht f)üt.

Springen loir nun fü'^nen 3tuge§ bon ber S5afi§ pm ©ipfeU

6§ tüirb au($ ^ier ettuaS beffer, ber ^aart^imn, im .^anptftüd be=

fte^eub auy bem Ungesieferneft, (v^ignon genannt, fd^eint fd^tuinben 3U

rooHen. ©id^ ^ö^er 3U macfien, aU mau geluac^fen, ift in Biaxin unb

äöeib ein natürtid^er 2:rieb. Söa§ fteden bie äöitben aüe§ auf ben

£opf! man fennt aud§ bie 931itren be§ Orients, 33ifd§of§- unb ^kpft=

mü^en, bie fpi^^o^en ^^eljtappeu ber heutigen ^erfer unb hk @renabier=

mü|en. So^e im „^;)JlifrD!o§mo5" ^at feine 3(nmerfungen barüber toie

über ba§ ganje ©ebiet ; er jeigt, toie ber 53hnfd) in folc^e ßrlueiterungen

feiner 5perfönlid^feit fic^ toir!ti(^, tuefen^aft fortgefe^t glaubt, at§ feien

fie ein ©tüd öon i^m. S)ie toeiblid^e 53lobe I)at in berf(^iebenen

^a^r^unberten burc^ ^o^e S^rifur, ^oc^ragenbe gefteifte röl^ren= unb

rabförmige Rauben bou biefem pft)d§ifcf)en 9tatuTgefe|e 9lct genommen,

mau moUe nur in einem 2rad)tenbuc^ 3.33. ben-fogenanuten .^ennin*)

uac^f(f)Iagen. 91un ift ba§ ober benn bocf) ein gefährliches ©piel.

2;ie ütegierungsform ber 9Jlobe ift befannttic^ bie abfolute. iS'^re

Ufaffe uad) ber ;3^5)ibibualität mobificireu ift feine leitete ©ad)e unb

fe|t brei Singe borau§: 6rften§ äßillen; toaS baS l^ei^eu foU, fann

man fid^ ungefähr ben!en, nä'E)ere§ Gingefien berfd^ieben mir auf eine

aubere ©teile. ,3ibeiten§ SSemu^tfein ber Snbibibualität, b. l). ein

äöiffen bon ber eigenen ©eftalt mie fie eigentlii^ ift, unb fold^eS äöiffen

ift bei ber unenblic^en 5)^e§rf)cit auf ba§ 3tIIergröbfte befd)ränft, bie

5Jleiften fennen ja nur bie abftracten Kategorien: gro^, Hein, bicf,

fd^Ianf unb fo biel aU 9luE bon ben ^sroportionen im din^eluen.

drittens (Sefdjmad; e§ berfte'^t fit^, ba^ er ba§ 3tt:'e^te ^^ M begreift

*) ©c^ief naäj titnten faft elIenf)od} aufragenbev sucfer^utartiger -ßopf=

pu^ bep 14. iinb 15. ^a!)t^unbert§. 9ieft baton nod) in ber 9iormanbie.
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ober t)orau§fe^t, aber et entljält me'^r, a(§ biefe SelbjlfcnntniB, ex

entjd)eibet, traS nun gefdje^en foE, bie ^efleibungSforinen mit bei*

O^orm, toelt^e bie 5totur bem ^fn^iöibnum gegeben, in 6in!tang ju

bringen, ©r ift ein ^ödjft jii)tr)icriger 33egriff nnb lüir muffen barauf

.^urücffommen ; üorerft mag ein unb ba§ anbere ^M(b bicfeni mül}famen

@ef(^äfte öoratbeiten. 5Jtan fonnte in ber foeben öcrfd)n)inbenben

Slüt^cjeit ber ^'opfaiiftljürmung einer bünncn 5perfon mit langem

bürrcm i^alg unb fef)r fteincm ilopfc begegnen, einem 2Jßefen, bem

alle (Seifter be§ 2Bo§löer!jä(tniffe§ jnrufen mußten: fe^e boci) oben

etmaS in ber breite 3U, bamit ber befenrei§artigen S^erticntaren unb

il)rem tüpfeligen Sc^lu^, bem armen ^^ünftctjen jlopf eine @egen=

mirfung gefd}affen inerbe! 3^äHt i^r nidjt ein! ©ie treibt bie bünne

@enfred)te '^ötjer unb I)öljer, bem ^ün!td)en i?opf Vo'nh ein .^aar=

übeliäf aufgeflebt, ^oä) auf biefem fi^t mieber ein ^ün!td)en, ba§

mifrüffopifd)e -ipütd^en, nnb fo gcl)t benn ein langeö i, unten om
Sd;aft mit cttuaö 9(rabe§fcn, in ben Strafen um. Cber bort in ber

ßolonnabe läuft mir ein längft berBlü^te§ ^tib in Sidit, aud^ mit

feljr langem C^al§, ber aber auf groBen (Sd^nltern borgeftredt ragt,

einer fdjief aufgewogenen getrorfneten @an§gurgel ii^nlid), barauf fitjt

ein ^op] mit langem fpiljem S^inn, ^urüdgemorfen, ha^ ipinter^aupt

gro^ unb lang, bieg nun mit bem langen A^-)al§ einen ftumpfen SBinfel

bilbenb, unb auf bem .^pinterfopf meit brausen über (vJelod unb aller=

l^anb @efe^ unb ©ellunfer bas fpöttlid) fleine ^ütd)en mit g^ebcrn,

33lumen, 931afd)cn, mci^ ber .genfer n)a§ Slllem: gauj al§ trüge man

auf langer fdjiefgeljaltencr Stange fd)ief übergelegt irgenb U)el(^e

9tarrcngabe für ein altftäbtifd)e§ -Ipanbtoerferfeft, etrt)a eine mit aller=

t)anb Äraut, ^infen, 6ra5büfd)eln üer^ierte geräud^erte ^JtinbSgunge

ober ^^^opan^fra^e burd) bie Strafen. 2jßa§ treibt ber ^Dhnfd) SlEes,

um fein Drganifdjcs ©ebilbc unter feine 5Jtcnfd)eneljre, nic^t nur in'§

3;§ierifdje, fonbern in bie Siegion beä 5Jied)anifd)en, .^-Begetabilif(^en,

^umoriftifdjcr 5lrtefacte IjinaBjubrüden

!

2:ie eingetretene SBenbung ,wum 3?effern ift nid;t fo meit gebie'^en

unb wirb mol nid}t fo lueit gebei^en, Einfälle ^u unterbrüden, mie in

ber .^aarbe'lianblung bie „©impeXfranfen". ©0 nennt man Bei un§

ben .^ranj ber fur^ unb meiftcn§ gerab aBgefdjuittenen 'i^oden auf ber

©tirne. 6ine allgemeinere 33etrad)tung, bie fiel) allerbingä ebenfo gut

an irgenb eine anbere ^J^arotte Inüpfen lie^e, mag an biefe .^äfc^en

ober 33orften geljängt toerben.

S)aü ^tib — tüili Ijier fagen, ba§ 931äbd;en — ift in einer

Übeln Sage, bae mu| man Billig Bebenfen. ©ie "wiH einen 9J];ann,

ba§ ift boc^ rt)ol)r^aftig in Crbnung, ift 91aturorbnung unb fittli(^e
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Crbnung. ^erBcn baif fie nic^t. ©ie mu^ fic^ ftnbcn (äffen. £>h

einer, ob bcr Oied^te fie finbet, toer !onn e§ Ujtffen'? S)iefe Ungewi^leit,

biefe 3(6I)ängig!ett bom S^^(^^> "^i^^' "^ocf) über ein ganzes 2e6en§frf)i(ffal

entfdjciben foll, trägt einen S^pLinb ber f5^ragticf)feit, ba^er not^tnenbig

ber Unru'^e, ber 3Xufregung tn'§ toeiblic^e geben, öottenb§ in bcn

3a:^ren, Wo e§ '^otje 3eit i|t- ^Illein and) im 2m] be§ Seben§ —
mon nm^ bod^ ettoaö tljun, nm fid) leidjter finben 3U laffen, mu^

bod) bem bummen S'^i^aU etft)a§ nad)f)elfcn. ©an^ unb gar nid^t ^n

üerargcn ift'§, toenn ber ßiebanfe fid; baT)in erioeitert: unb Inie nett

tüär'S, tücnn mtct) Stiele fänben! lüenn ic^ nur fo ioäljlen bürfte nad)

ßuft unb bte Uebrigen fo ein bi§($en jlniden unb ^erren! ^Jcerfirürbig

nur, baB 3U genannter 9iac^I}ülfe nie unb nimmer bic ©d}önl}eit aU

genügenb gilt. Unb gienge eö auf il}re .Soften, ber ^^u^ mufi e§ t^un!

@enug, e§ ift nur gon^ natürlid), ba^ alfo eine§ ber fiubunglüünfd)en=

ben 333efen cttoa benft: I;a(t, i(^ mad^c meinen Äopf (jöljer, ba nod^

eine l^tafdje, l)ier ein 33anb angenabelt, bort einen Sodenljügel erljöl)t,

auf ben ^")ut nod) bie§ ^Bouquet: ba rage ic^ Ijcröor, fo finbet man

niicf) leichter. £a§ fie^t eine S^oeite unb ben!t: baö !ann iä) aud)

unb beffer, treibt'^ um einen S^^ u^^ etliche S?cfä^e toeiter, bte

dritte nod) me^r unb ber 2eufel ift loio. ^n ber %i)üt, bic SButI)

bcs Ueberbieteng im 9Jlannfang (— ba§ SBort ift nid)t fo übel ge=

meint, at§ e§ fd^eint, feir toiffen nur fein anbere§, ba§ nid)t 3u lang

ttiäre für ben ©inn: 3lnftaltenfl)ftem, fid) finben ,]u laffen — ) fie ift

öietleid^t ber ftärtfie unter ben .'pol^branben, bie hm 2Bal}nfinn ber

53tobe, iljreä I)irnlofen 2ßed^fel§, i^rer furiöfen Steigungen, il)rey

mütljenben ^^er^errens jur (Sieb'^ii3e fd)üren. ©oetlie fagt, bie 2Beiber

pu^en fid) noc^ mcljr für einanber, alö für hu 5Jlänner. 5Iber n^aä

in biefem <Ba^ untcrfd)ieben toirb, tommt logifcf) auf ein 6aufal=

öcr'^ältni^ §inau§ : bie äBeiber pulsen fid) urfprünglid) für bie 5JMnner,

barüber geratl)en fie in einen 3Settftreit, );üdii)t \xä) beffer pu^en fönne

äu biefem ^tt^ed; unb fo fommt e§ ju einem entbrannten Kriege ber

ßiferfud^t in ber ^pu^unft ^toifdien 2Beib unb äöeib, einer ge^be, in

n)eld)er minbeftens ebenfo öiel fieibenfdjaft, ja ^a^ unb ^utt) auf=

lobert ober fülle glü^t, al§ in ber birecten ^agb be§ 9Jcannfang§.

<So nun toixh einmal ein liebeg i?inb gebad)t l)aben: mir fäKt toa§

9Ieueö ein, barauf ift no(^ leine gelommen, id^ laffe mir eine Q^ilt

öon Soden auf bie ©tirn hereinfallen. y]ielleid)t l^atte fie antife

33üften, ©tatuen, pompejanifdlie ©emälbe gefe^en unb mu^te, ba^ bie

S^rauen be§ Slltert^umg e§ gerne fo l)ielten; fie öerga^ nur, ba§ man
bamal§ leine S)amenljüte trug unb ba^, toa§ ^u freiem Raupte pa^t,

nid}t -auc^ mit biefem S^etfel fid) bereinigen lä^t; ober fie lannte
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üan 2)t)!§ ^^^orträt bcr ©ema'^Iin kaxU I., beren tcei^er «Stirnc biefc

fpielenbe 33cfdjattung fo licBIicf) anfielet, unb überfa!) nur aucfj I}tcr,

ba^ ber ,f!opf unbcbciit ift. @§ gibt getDiffe naturfreie f^^ormen, bie

mit 3iit^titen, tnic fic bie moberne 5)3uljmai^erin fdjneibert, fd}Icrf)tcr=

bing§ nii^t ftimmen, unb ba^u geljört ba§ -^^ereinlüallen ber ^''flui^e

über bie ©tirne. 33on ben 5(Iten tnei^ man, ba^ i^r (S(^önt)eit§=

begriff ein S>orIjerrfrf)en ber Stirne über bie anberen 2I)eiIe be§ 3tn=

gefid^tg anSfdjIo^, baljcr liebten fie aurf) biefe .i^iaartradit. Wan mi^
aber ouc§, ba^ ba§ ©anje i^rer Meibung auf freien fylu^ ber formen
gieng: toie bie f^altcn, fo burften auä) bie Coden faEen; aud) nad) biefer

©eite ftimmt bod; ein fold^eö 3[Rotiü mit bem mobernen iDeiblidjen 9Jlobe=

ft)ftem nid)t 3ufammen toie mit bem antuen. — (Senug, befagte ©c^öne

!am auf ben ©cbanfen ber ftirnumfräujenben Söddien unb fagte fic^

bor bem ©bieget: e§ fieljt fo Ijalb träumerifc^, t)alb mitb, eben gar fo

nett bubig au§, ift lang nid;t bagetuefen, o, ba§ mu^wirfen! S)em ift

bod} fauni gu loiberfteljen ! ©ie nmc§t'§ nod^ gnäbig, belögt e§ hd

einer 8ödd)enreil;e , morunter bie ©tirne nod) auffommen !ann. ©ie

3eigt fi($, eine Streite fie"§t'§ unb bcnft: o, fo? ®a§ fann unfer 6in§

aud)! SSubig? ^ä) mad)'§ noc^ bubigcr! Hub fie lä^t fid) nid^t

Soden, fonbern ftraffe iBorften ober einen meidjfeljopfifc^en .g)aarft)alb

auf hk ©tirne Ijängcn, bie dritte madjt ben Ueberf)ang nod) bid)ter

unb länger, ber SJiertcn fällt nid)t ein, ba| fie eine fe§r niebrige

©tirne Ijat unb fid) mit biefer SSerbnnflung öoltenbs gana 3unt

33ilb eine§ ©impelö, geren, SrottelS, 3^aggel§ mad)t, imb fo fte^t

benn ber ilretini§mu§ in S^Iüf^e, ber ^l^löbfinn, ba§ ©d^önfte am

Menfc^enantU^, ben 2;cmpel be§ @ebanfen§ mit <^aar 3U berfinftern,

ift moht.

S5om |)ut nod) ein SBörtc^cn. 6§ ift jetit ftatt be§ S)ecEeld)en§,

ba§ auf bem ^aar=6|imboraffo fc^mebte, ein etma§ anfeljulidjerer ^ut

aufgefommen, neueftenS fie^t man ab unb 3U fogar einen fogenannten

9iembranb<iut, tüa§ ja gan^ tjübfc^ ift, nur ba^ ber flad) abftetjenbe

2;t)eit ber ^rem^e ettoa§ breiter fein bürfte; tüa§ aber in ben legten

Sauren l^errfdjte, toar ein ettoaS öerüeinerter 2:iroler ^ut mit öer=

jüngter (tnie man ungenau fagt: ^ngefpi^ter) Kopfform, ^nx unferen

5)tenfc§enfd)lag eine unglüdlidje 2ßal)l! ß§ mu^ t)ier ein ©a^ be=

grünbet tüerben, ben toir nac^"^er bei ben 5Jtännern fet;r toieber

brauctien. ßinien, ^Profile unorganifdier fyormen, am organifc^ Seben=

bigen angebradjt, fe^en unter gelniffen Gombinationen bie ^Ujantafie

be§ 33etrad)terg in SSelnegung, fo ba§ fie bie Sinie unraiütürlid) über

i^r gnbe f)inau§ noc^ tneiter fortfüt)rt. S)ie 2:äufd§ung ift eine \)oU=

ftänbige, mir meinen, bie g^orm fo ju fel)en. 9Zun benfe man fic^
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einen Breiten Äopf, nnb fold^er i[t im beutfc^en ii)o(fe ber lueitaug

üor^erxfc^enbe, anä) im ti)eiblirf)en ®efc£)Ie(i)t, bei n)elcf)em überhaupt

ftarfc Sacfenfnoc^en ju .^paufe finb. 3(uf biefem i?opfe fi^t ein ^ut

üon fonifd;er (nacf) oben öerjüngter) ^yorm; ^roei fd^räge Jsjinien laufen

alfo über ben Äopf l^erunter nnb breiten in ßur3em ab. S)a§ 5(uge

be§ SlnblicEenben fe^t biefe Sinien parallel bem @efid)te um GinigeS

fort. 9tun ift aber biefer C'^ut iii<i}t tin leerer iiörper, fonbern ein

5Jlenfd§enlopf ftecft in feiner .^öl)le, barau§ folgt, ba§ eö bem

5luge öorfommt, bie tt)eitergefül)rten fd^rägen, in ber ©d^räge fic^

enueiternben l'inien feien nod) immer üom @efid)t ausgefüllt, bie

33aden madifen in biefe ßinien hinein. 2llfo mad)t ein pgefpi^ter

<g)ut, ba^ baS ©efii^t öiel breiter erfdieint, ol§ e§ ift. 6§ ergibt fid),

ha'iß öerjüngte ^orm ber .^opfbebedung nur in einem ä)ol!e angetjt,

mo fc^maleö @efid)t, länglicher ,<?opf oor^errfd)t. 53tan ^at e§ ge=

fet)en, al§ unfere ©olbaten noc^ bo§ fonifd)e (etma aud) Porgeftür^te)

,ßäpi trugen. 2Ba§ ben g^ran^^ojen gan^ l)übfd) fte§t, fa^ bei unfern

5i3reitfDpfen au5 toie ein iyingcrt)ut auf einem ©imrifdiaff. S)em

italienifc^en SSauern, bem 2:iroler bon rl)ätifc^em .©tanime fte'^t ber

Spi^^ut, beutfd^er 23auernfc^äbel erfc^eint unter i^m roie ein grob=

bider ^tübenfopf auf bie breite 33afi6 geftellt, fo ba^ ber ©diman^

nad) oben fte^t. Umgefel)rt mirft ein ^put mit etmaö nad) oben au§=

gelabener Kopfform, ber 5lugenjd)ein fül^rt bie gegebene ßinie l^ter in

einwärts laufenber 9iic^tutig über il)re ©ren^e nadj unten fort nnb

fo inirb öom breiten @cfid)t auf beiben ©eilen ein ©tüd abgefdjuitten

:

bie richtige Slradit alfo für tele quarre. S)o(^ einfach cl)linbrifd)er

Jputfopf t:^ut e§ au($, nur, öerftel)t fid^ , barf er ni(^t fe^r t)oä) fein;

9^olf5trad)ten böten fc^r l}übfd)e 53btiüe
; fo tragen bie 3Seiber in ber

^HamSau ein fdiwar^ee ^ütc^en mit niebriger, unPerjüngter Kopfform

unb etwa Wenig über brei S^^ breiter ßrempe; eine ^olbborte fa^t

jene ein unb fällt mit ein paar jQuaften auf biefe. S)a§ 6)olb fü^rt

auf einen ^unft, ber befprod)en fein will; baöon nad^^er. Sind) ein

33aret, ein biabemartig über ber ©tirne fteigenber unb Umlaufenber

9luffa^ Pon ©ammt ober bergleic^en, Wie bie ungarifdie ^-parta, ftünbe

ja trefflid^. S)er 5)kilänber ©c^leier fei nii^t Pergeffen, ber eine fo

wal)r^ft noble 5Reminifcen3 antifer 2;ra(^t entl)ält. S)ie§ ^Ut^ liegt

aber ni(^t im 3uge ber ^eit u"^ ^m 6t)arafter ber 50tobe. SBeliebt

finb au^er bem i^ut alterVnb unbeftimmte formen, traubenartige

S;cdeld)en, Weli^e unter mancherlei Slufpu^ in'ä Unerfennbare oer=

fc^Wimmen.

3u biefem Slufpu^ gel)ören nun Por Gittern gemadt)te SSlumen.

®ie HebertreibungSlie^e f)at fold)e aud) in S^rüc^te, 33eeren, 33irnen,
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5lepfet, Orangen, ja in gan.^c ißögel l}ineinge[teigert ; tt)h- fef)en 5^0=

mona unb S)iana äugleict) al§ 9}ogelfteEerm. Karicaturblätter Ijabcn

fidf) natüiiid^ ber ©ac^e Bemächtigt; ein \)aüx 6otelette§, ein Sodf

©auerfrant mit 33Uitmui-ft, fteinem (5d}in!en, pommcrifcfier ©änfeBnift

mü^te aud) nid)t übel laffen, ©pa^ bcifeite! mir miificn uns ^u ber

f(^teeren Äe^erei befennen, ba^ mir gemachte 33lumen überT^aupt öer=

merfen. S-a^ SSIumen bem 2Beibe gut ftel)en, mer moKte ba§ be=

jmeifeln! @(eic^e§ ju ©leidjem; ift ja ba§ äi>eib felbft eine Srlume,

iä) meine ba§ nic^t al§ üerbrauc^te§ Kompliment, fonbern in el)r=

Ii(f)em botanifcfiem ©inn. S)a§ Uebcl ift nur, ha'^ bie natürliche

5BIume ,^um ©d)murf über eine i^iertclftunbe fid^ nidit üermenben lä^t,

unb fo liegt es nat)e, ba^ ^u ber gcnmditen gegriffen toirb. 3lber

gemachte 3Slumcn feigen immer papierig au§, imfolib, Oerlogen imb

il^re .g)errfcl)aft im mobernen meiblid^cn ^^^u^e ift attein fct)on Urfact)e

ber üollenbeten Sti)Hofigf eit unferer ^Jcobe. S)er äd^te ^^rüfftein

Ijiefür finb ^Jtäbc^cn au§ bem Stolle, mitt fagcn einfache 33ürgertinber,

ßanbmäbd)en, bie in unferen ©tobten bienen, iä) rebe öon llnt)erbDr=

benen. (äl}e bie legten etma bier ober fünf ^a'^rjcl^nte alle ©täube

uiöeEirten, e'^e man ber ilellnerin -^^räulein rief unb ber ©olbat bie

9Jlagb am SSrunnen fo anrebete, trug bie 33ürgertod)ter mit bem @e=

fül)l ber K'^re in ber 93efc^eibung, ba§ il)ren ©taub ^^icrte, il^ren über=

lieferten Äopffd)mud, ^Jtieglljäubd^en, l'injer, Ulmer, Jyranffurter C'^auben

unb anbere. -iUlan fel)e I)in, ob fie nid)t im leidsten 3[)lobel)üt(^en mit

35Iumcn einer öerbäc^tigeu S)irne gleid^ fieljt! benn unmilllürtid)

tragen mir ben 33cgriff beä Unfotiben, ber pnäc^ft nur fd)lid)t bud)=

ftäblic^en ©tun ^at, in fijmbolifd) fittlidiem auf bie ^perfönlic^feit

über. „S)a§ mad^t ba§ grobe ©efic^t, matten bie groben formen ber

ganzen ©rfc^einung, ber 3Siberfpruc^ be§ ßeid)ten unb S)erben," mirb

man fagen. 2Bol)l, ja, aber bie feine @rfdf)einung mirb barum nod)

nid^t fd^ön burdt) bie§ @ef(unfer, fie ftettt nur feinen äöiberfprudC) bar,

fie mirb eben alä ©anjeg ju einem faftlo§ eleganten, fnitterigen SBefen.

Sn ben gemad^ten 33lumen trögt fie au^er ben 33efä^eu am Äleib,

©pi^en, gefalteten ©äumen an .§al§, Slrm nun alfo nod£) am ^opf,

an ber .ß'opfbebecEung aEer§anb inbefinible§ ©eflocE, ©d^teierdt)eu, 3}or=

l)ängd)en, ©d^lcifen, 5]lafd^en, fylorflügeld^en, unb mer fann aufjälilcn,

ma§ 3ll[c§ für uamenlofen 3lnflug unb 3ln^aud£). S)ie ßofung ift:

erfd^einen mir fanft mie 9tebel, lei(^t mie ber 9Jlonb au§ geftaltlofen

2BDltd)cn ffimmernb, fdjmcbeub, traumhaft, fur^ erfd^einen mir al§

^een! S)ie§ nun ift öottenbete il^er^id^tung auf allen ©tljl, benn ©tiyi

ift !lar, gibt bem 9luge flare SSal^nen unb ©renken, ©tt)l ift feft, gan^

unb beftimmt. Unb bie§ fü^rt auf bie ebeln ^JtetaKe jurüd. ^ä)
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1)abt eine ^ade gefef)cn, btc ein Steijenber aus ^slanb mitge6rad)t i)at

:

bunfelgtüner Sammt, ein Sfteil ber ^l&^k mit fd^malen ©olbBorten

Befe^t, baju golbene Änöpfc^cn öon S^itigranarBeit. S)a§ I^at ©tt)l,

baö ift nobel unb bagegen ift all jeneä ©eflitter unb @ef(atter üon

unBeftintmten g^ormen nichts al§ ein ärmlid^er ^tf)xiä)t öon abgefegten

©^inntoeBen. Ülic^t auf bem Sweater mu^ man (5oItf)e§, mu§ man
bie ma^re ''^^xaä^t ber guten 21ra(^ten fe^en, au(^ nicf)t auf 9Jta5fen=

Bällen, benn ha ift ha§ ^Jleifte unäi^t unb fül^lt ba§ 5tuge im erften

Surf 3uglei(^ bie g^tüc^tigfeit ber SlrBeit, aBer auf Q^eft^ügen \voi)U

IfjüBenber «Stäbte mie im legten (Sommer Bei ber 53tünfterjuBi{äum§=

feier in Ulm, too alle ^Injüge folib tuaren unb ber @olb= unb (5i(Ber=

f(^mucE ni(i}t falfc^, ba fann man feine S^reube erleBen. S)ie ^]Jläbc^en

leuchteten in ©c^ön^eit. SSenn ba§ SBeiB wü^te, wag e§ öerfcfima^t,

inbem e§ bon ber 5Jtobe ben fc^(ed)ten 9tat^ annimmt, auf fo gebiegene

^Jtittel ber ^eBung feiner 3tnmut^ unb 2öo^tgefta(t unb @efunb§eit5=

Blüt^e 3u ber^id^ten!

^yreilirf) ift leicht einäufel)en, roarum bie 5!)tobe bie§ gebiegene

@(i)Dne au§f(^Iie^t. ^Ran fann nic^t ©eluänber mit beut ebtcn

Sc^mucfe achten, foftbaren ^JletaHS tragen, roenn minbeften§ aüe

^a§re gemed^felt fein mu^. S)ie Äinberfu(^t be§ Dienen ift ber Unter=

gang jeber Beften ^orm. D^ian §at l^eute ba§ Otii^tige gefunben, bas

einfad) 2Bof)lfleibenbe ober folib ©täujenbe, morgen mu^ e§ jum
Xeufel fahren, benn 9icue§ mu^ ^er, @otb unb ©itber aBer mag aud^

ber 9ieid§fte nict)t nac^ turpem ©ebraud^ jum ^^(unber merfen.

©tetten mix un§ noc^ einmal bie S^igur bor Singen, mie fie aus

einigen ^auptftüden — auf 9lile§ ein^uge^en, märe benn bod) ber

Tlüi)i nic^t mertf) — fid§ un§ jufammengefe^t ^at; galten mir feft,

ba^ bie 2lu§artungen, hie mir gefcf)itbert, boc^ in ben n)icl)tigften

Z1)tikn noii) Beftel)en, ba^ ba§ Seffere in einigen nod) oljne 6onfe=

quen3 auftaucht, ba^ mir alfo fein Unrei^t tl)un, menn mir ha^ 33ilb

in ber eonfequenj feine§ 6^arafter§ Belaffcn; nel)men mir ferner an,

e§ ftelje eine Slod^ter bor un§, bereu ßltern not^ leBen: fo müßten
mir bo(^ feine 93ienfc^en fein, menn fic^ un§ nid^t bie S^rage ben

•^al§ 'herauf unb über bie Sippen brängte: marum bulbet benn aBer

bie ^[liutter ba§ ebenfo aBgefd^madte al§ freche @efra|? aBarum rupft

fie ber jungen @an§ ni(^t ben a3aud^fpanner unb ^nieme^er mit bem

@an§futterfalat, ber brum unb brau ^ängt, ben ^poberBaufi^ ober

Seutel, bie 9lffenft5delfc§ul)e, ba§ molfenumfe^te ^opfbolomiten=@eBirg,

bie Xrottelftirn^aarpinfel : marum rupft fie il^r nid§t bie§ %ät^ bom
SeiBe unb fc^mei^t^ä in'g Steuer?

2Ba§? ©ie? S)ie alte (SanS fpannt fi(^ ja felbft ben Äleibftoff
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über ben 26b, ba^ [ie au§iief)t, ats ipottte fie i^reu alten (Senfertc^

noc^ mit CuiEingen begtücfen!

5Iber er, ber ©enteric^, warum tfjut er e§ md)t unb toarum
nic^t Beiben?

S)er? 2Bofier jott er bae Urt^eit bringen ju folc^em 9tict)teract,

ha er für bie eigene grfdieinung feines t)at ? Se^t ^in ! Xrägt er nic^t

ein fc^roarjeg 33ienen[tö(fd)en auf feinem Äartoffelfopf, rafirt er fic^

nic^t ben Schnurrbart unb lä^t er fic^ ni^t am üorgefcfiobenen Unter=

fiefer ben 3}olIbart n^ac^fen, ba^ man meint, man fef)e eine ©alerie

an einem X^urm t)erau§ragen, mo bie 3i^feiiften brauf abblafen

fönnen? O, nur hinauf! '']JU'§ nett fein, trenn bie ^llofaunenäinfen fo

über bii Unterlippenbaluftrabe auf= unb niebergel^en ! Unb trägt er

nic^t feine ^^mei laillenfncipfe brei So^ tief unter bem Äreu^, ha^

ber 9Jlitc^rift, ber hinter i^m ge^t, fein Si^capitel noc^ 3um Cberleib

rechnen mu^? ©i, fo (a§ fie bir boc^ lieber norf) ein paar <Bd)nf) tief

in bie Grbe graben, (Sfel!

2Bir finb unDerfe§en^ 3um lltann ^erübergefommen unb gebenfen,

unfere ©ünben gegen ba§ fd)öne ©efd^led^t burd) unfere Unparteili(^=

feit gegen ba§ ftarfe gut ^u madt)en,

'i>or dtva brei ^la^r'cn fa^en roir einen langen Jüngling auf

ber A?önig§ftraBe un§ entgegenroallen, bem etroaS wie eine ©locfe ober

3jßafd§fd)üffel um bie ^nöt(^en fdjlampte. äBirb wot ein 5Jlejifaner

fein, bad)ten wir, benn bie Spanier brüben in Stmerifa tragen ja

(ängft bie§ non plus ultra ber lulpen^ofe. ^alb aber \ai) man einen

^^roeiten, S)ritten, Vierten unb bie abfurbe ^Jtifeform mar SJlobe. S)a§

fpecififd) Simone am SBein, bie feine Oiebuction feine§ Umfang§ am

tyuBgelenf : gerabe an biefe Stelle eine plo^Iidie ^tuStoeitung be§ ^ein=

fteibe§ tierlegen — fottte man e§ für möglich galten? 2Bir §aben

längft, im Seufzer öon 1859, zugegeben, ba^ pt)antaftifc^e ^tbmeii^ungen

üon ber organifd)en ^yorm, bie bod) ein für aüemal ber i?Ieibung il^r

(^runbgefe^ gibt, immert)in erträgti(^ finb, wenn ftarfe g^arben, 3}er=

fc^nürung, ^efe^ung mit ^^Jletalifnöpfi^en unb berglei^en ba^ 2luge

nac^ bem malerift^en ®efi($t§punft abteuft; ba§ fällt ja aber gana

t)inroeg bei ber je^igen ^errfdjaft bunfeltrüber färben. Sc^on bisher

tonnten mir bie ^yrage nad^ bem @efd)macf§grabe be§ ©iuäelnen nid^t

gan,3 Don ber Sefprec^ung be§ 3tllgemeinen, ber §errfd}enben ^)Jtobe,

trennen, ober, um et)rli(^ 5U fein, mir t)aben beibe bod) tierfcbie^ei^en

fragen burd)einanbergetoorfen , mir beuten unö barin gu beffern, Oor=

erft fei e§ brum unb mag ^ier gteid^ erwähnt toerben, wie oft man

gefdimadtofe, wiberfinnige 5iarren fiet)t, bie, üon ber ']latur mit

©c^neiberbeinen , b. t). einwärts gebrüdten ,^nieen gefegnet, bap ganj
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enge -öofe mit biefer ierrine am untern 6nbc tragen, als ritte fie ber

Xeufel, i!^re 93U^6iIbung nod^ red)t über i^re ©renken ju treiben.

SBarum, im Flamen aller guten ©eifter ber Söo^lgeftalt, warum fann

bae 5)tann§boIf nic^t bei ben einfad^ rid^tigen mäfeig tt}etten .^ofen

öer^arren, bie ber £ürre nocf) etroaS ertreitern, ber (Jlepl^antenfü^ler

no(^ etloag öerengen fann?

@§ tft borl^in ettoag öon einem 33ienenforb gejagt. 5Bor balb

toter Sa'^ren ]a1) iä) ein Sing an ben Sd^aufenftern ber ^utmac^er

fte^en, bem bejogter 5tame 3U geben ift: glan^lofer tyilj'^ut mit ganj

formaler Krempe, bie Kopfform oben getnölbt, jugleic^ t)on unten auf

öerjüngt. S^aneben neue ©cftalt be§ Slanj'fiuteg, iogenannten Sd^IofferS:

f)oä), t{)eil§ reiner 6t)linber, t^eiB ebenfatts etwas jugefpi^t, Krempe

oud§ feljr fc^mal unb feitlid) nid^t aufgebogen, fonbern gleich flacf)

umlaufenb. S)a§ ift alfo auf bem ncueften .iputmacC)ercongre§ becretirt,

bad)te id^, wirb aber bod^ fjoffentürf) nid)t acceptirt. I^öric^te 4'>off=

nung! ßur,^ barauf läuft mir ein ^^^^änomen in ben 2Beg, bei beffen

Slnblid iä) beuten mu^te: l^at ber 9;)ienfc^ feinen .^opf auf, umgefe^rt,

fd^Warg, ein !(eine§ Äomma (bas .ßrempd£)en) jwifdlien ßopf a unb

Äopf b. ®er Jüngling ^atte boc^ mcnigftcn§ nur mittelbreite§ ©efic^t,

balb aber flieg ein 5Jtann ba^er mit bicfem, großem, faterljaft breit=

barfenfnod^igem, rof^em ^opf, auf bem bie fc^war^e ßierfc^aalenl^älfte

fa§ wie ein Öampenlöfd^^etmc^en auf einer ^euerSbrunft ober ^inber=

^äubc^en auf ßlep^antenfi^äbel. 2Sarum ber ^opf nod) fec^Smal

bider au§fa^, al§ er War, ba§ ift im Obigen toiffenfd^aftlic^ begrünbet

unb iä) üerroeife ^ier auf jene S)emonftration jurücf. 6in britter,

bitto 2)icffopf, trug ben ©lan^ctilinber in gefc^ilberter ^yorm. 3}on

biefem ©ebilbe, nömlid^ in folc^er ^aqon, ^aben mir fd^on öor neun=

ge'^nt^alb ^a^ren bef)auptet, ba^ es fein (Beftdfjt geben fann, bas unter

if)m nid^t albern, tnfipib erfd^eint; benn es nähert ]id) ftreng geome=

trifd^er Q^orm unb bie menfd^ltc^e ©eftalt al§ organifd^ lebenbige, be=

toegte unb befeelte bulbet ber 9lrt nid^t§ an fid^, fie Wirb unter ft(^

felbft ^erabgeftofeen. Wenn e§ i^r aufgeftülpt wirb. @§ war öon einer

anbern ^utgattung bie ijtebe, als wir im Cbigen einfad^ ct)linbrifcl)e

Kopfform für ganj t^unlid^ "hielten: öom weichen -öut mit breiter

Krempe, bereu feitlit^e Slufbiegung ber trocfenen Ütegel burd^ ^ylu^ ber

^Bewegung aufhilft, ©elegentlid) gefagt: aus genanntem ©runbe melbet

fid^ jeber al§ 5^l)ilifter bem erften SlicE f(^on an, ber feinen .!put gan^

gerab aufl^at, wä'^renb freilid) ftarf fi^iefeS 2Iuffe^en ben Xräger aller=

bing§ fogleicf) als Agd^menffeiber, al§ Söinbbeutel fignalifirt. 93tan

fie{)t aud) in biefem ^^unft ©rftaunlic^eS. S)a ge^t einer mit einem

©urfenfopf, — fein ©efid^t bilbet bie innere Guröe biefer tyrudf)t, bo
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€'6crftini unb ,)?inu (jerDoiTageii ; briicft fid} bcv illeufc^ nod) bcn A^iut

öörnüber unb mad]t fo fein 5}tcnfcJ)enIjaupt erft noä) ret^t jur ^ufuiner

!

<Sd)n:)er \)abc trf) immer bcöriffen, mie e§ felbft Bei luürbigen ilUmiern

üorfommen fann, ba^ fic fid) angelüötjtien, ben ^''ut tief ^iirüd auf ben

ipinterfopf gu fe|en. ^unge granjofen, auc^ Italiener t^un e§ gern,

um ber ©tirne ,f{ü!)IiJng ju gönnen, bod^ nur im 2BirtI}l!)au§, benn

fie finb fid) tüo!)l betonet, ba§ c§ ein Ijalb blöbeS, tjüih Iieberlid)e§,

an öerfoffene ^[Rufüanten erinnexnbe§ 9lu§fe]^en gibt, bal^er e§ in

ß'aricaturbilbern oft üorfommt. ^Jlerftoürbig, ha^ fo 93tond}er, beni

eö an ©efdjtnacf unb 5luffaffung bon Äunft= unb Sii^tungöfc^ön^eit

nii^t fe^lt, bur(^au§ feine U)or[teEung ^at, roic er felbft ausfielt unb

wie er fid) fleiben mu^, um nidjt läd)erüc^ jn erfi^einen. — 9lber

auf regelrecht matljematifdje Storni ^nrücf^ufommcn: tcarum ni(^t lieber

auc^ ein geometrifd^eg 3>iered? ©traa ©t^ublabe mit gutem 3^utter,

bamit fie orbentlid) filjt? SBäre fet)r ^affenb ^um 6ompIimenten=

mari)en, man bürfte fie nur an ber .f)anbl^abe faffen! £, eö fommt

aucf) nod)!

Ser i^utmac^ercongre^ (in J^eipjig, Cffenbad) ober lüo bie iTerle

tagen) §atte alfo geficgt. ^d) f}ei^e fie .^^'erle, ba§ ift noc^ ^ijflid^,

benn iä) ^abe einen Salj anfjuftellen, motion feine ^3]]au5 feinen f^aben

bei^t. Unter allen (£aricaturenfd)öpfern, bie für 33cfleibung unfere§

armen irbifcf)en Qeih^^ folgen, finb bie .iputmod^er bie ärgften, fie finb

Ungeheuer.

^d) fd;rcitc pflid}tgemäB ^um i^eloeife. Cberfa^ (major): Wer

beut ^ni^iöibuum nic^t ertauben toill, ^nbiöibuum ^u fein, beftreitet

ein mcfentlid)e§ ©runbrcdjt be§ 53tcnf(^en, ftö^t f)ierburd) fic^ felbft

au» ber 5Jienfd}(jeit aus, ift Unmenfd), Ungeheuer. Unter= ober 53titte(=

fa| (minor): nun tooüen aber bie iputmoi^er bem ^nbiöibuum nid)t

ertauben, ^nbibibunm 3U fein. Sdjln^fa^ (conclusio): 5Hfo finb bie

-Öutmai^er Ungeheuer. Erläuterung beg minor. 9ticf)t jroei Sni^ioi^uei^

finb an ^ro:portionen beg ßörperg, Kopfform unb i?erljältni^ ber

.flopfform ju biefen ^Proportionen einonber gleic^, baraug folgt uner=

bittli(^, ba§ aud) ni(^t jtoei SnbiDibuen biefelbe iputform tragen

tonnen. S)er .^^utmad)er wei^ nur öon 5)iobefd)abtonen, toill bem

J^urjen, S^icfen, ilur,^tjalfigen , 9JunbfDpfigen biefelbe ^yorm aufftütpen

tüie bem Sangen, -paS'^^'i'-/ Sangtjatfigen, (5d)malföpfigcn. ®amit ift

nod) unenblid) menig gefagt, bag finb erft nur fef)r abftracte Unter=

fd)eibungen; eg finben ja unenblid)e 9}Ufd)ungen ftatt. Einer ift 3. ^.

fe§r gro^, babei ftarf, breitfc^ulterig, "^at aber fel^r furzen ^aU unb

fe^r fteinen ilopf, ber -sputmadier ift faf)ig, if)m ein minjigeg S)edeld)en

öon raeic^em fyit] mit fc^matem 9tonb auf fein i^opffügetc^en 3U
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fc^ieben unb macfjt ]o ben ^Dlenfi^en ju einer großen, langen, biden

©runbbirne mit einem äBär^cfjcn. 3Ber nun üon iöerl)ältniffen toei^

unb ifinen abäquat feine ÄopfbebecEung Beftimmen tviä, finbet natürlid)

einen il^m ^^affenben ^ut niemals öorrät^ig, er mirb aljo bem .^ut=

mac^er S^orm unb Wa'^c angeben, auffdjreiben, tnomöglic^ oui^ öor=

jeic^nen. 6^in (Zentimeter, V2, V*, eine Sinie, ha§i ^Diinimum einer

©injieljung, 5tufbiegung öeränbert ja rabical ben ganjen ßljarafter ber

@rf(^einung eine§ 3nbibibuum§, ftempett fie ,^n einer üernünftigen ober

fameelartigen, öertraften, bummluftigen, blöben, affectirten unb fo in

iiifinitum. S3ei biefer Untcrtüeifung mirb i§n ber iputnmrfier anblinken,

anftarren mie einen äJerrücften, benn er felbft tnei^ unb a^nt bon

^Iser^ältniffen ja DtuII. 5Jlit 3lc^ unb äxaä) öerfpric^t er enblidf), ju

ge^ordjen. 3uerft fommt ober fdjicft man nun einigemal an ben

2:agen, auf bie er ^ugefagt l)at; ber |)ut ift nid)t fertig. @nbltd^

erfdieint ber gro^e 9Jloment unb ein <^ut, moran au(^ nic^t ein ^aar

bem BefteKten gteidjt. ^e^t bridjt bem 2?efteller bie ©ebiilb, er mirb

'bb§> unb ber §utmad)er grob toie 33o^nenftro]^, hu mü^fam bi§ bal§in

öerborgene innere Unmenf(^li(^feit fommt nadt jum SJorfdiein. S;ie

.^utmai^er finb barum bie 5lergftcn, mcil fie unter allen 33e!leibung§=

fünfttern am meiften auf bie befonbern {formen be§ ßinäelnen ad^ten

foHten unb gerabe fie am aKermenigften biefe ^jßflid^t anerfennen. @ibt

man i'^nen einen ^ut al§ ^Jhifter, ba§ fie nur copiren bürfen — nichts,

erft red)t ni(^t§ jtoirb eingehalten, ^n unglücflid}e ib'erfaffer ^atte

einmal mit unenblic^en 5!)tü^en einen rid)tigen ^ut au§ 5Jtünc§en

erhalten, moHte in 3üri(^ eine 9ieife antreten, ber .g)ut beburfte Oie=

paratur, er geigte il)n einem ^utmadier, fd^ärfte auf 2^ob unb Seben

ein, nichts an ber fyorm ^u öeränbern, befam fein @igentl)um in ein

(Spottbedeldien tiermanbett jurüd unb auf bie mäßige ^emerfung: „ic^

fpiele auf feinem .^unbe= unb 9tffentl}eater" mürbe ber i^uter unb fein

im Saben fi^enbeg SBeib fo grob, ba^ nur noc§ 2:i)ätlic^feiten feljlten.

Unb auf bie 9ieife l)atte nun ber 5lrme feinen .g>ut — baar'^äuptiger

Äönig Sear in ©turnt unb 9iegen, ber ben ©rafen ©lofter um feinen

Äopffdjmud bcneibet!

9Zatürlid) trägt ha§i $PuHifum felbft bie ©c^ulb biefer totalen

i^ertoilberung, ©ntmenfd^ung ber iputfünftler. ©ie finb, toie bie

ßunben fie molten. 2ßie biete .^utfäufer mögen e§ benn fein, in bereu

@e^irn fo biet Sid|tfd)immer eingeljt, ba^ fie auc^ nur agnen, ein

iput muffe im SSer'^ältni^ 3um ©anaen be§ ^örperS flehen? Sie

fe^en i§n an, mie er al§ getrenntes Cbject in ber StuSlage "^ängt, unb

banac^ urtljeilen fie, fie probiren ettoa auc^ bor bem Spiegel auf, aber

mag fic!)t, mer fein, 9luge ^at?
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3um 6)IücE i)at bcr glaujloje, mitteÜDeid)c, breittrempige 5il^t)ut

jetn S)afein nod^ ju friften üermo(i)t. (Sr Iä§t m nad) ber Snbiüi=

bualität fel^r üielfad^ mobifictren: eine Xugenb, bie i'^m freitii^ öon bev

unenbüc^en yjlel^rjaljt mit Unban! feetof)nt toirb. ©leid) umlaufenbe,

jeitlid) nid^t aufgebogene Krempe 3. 33. ift nur hü einem fdimaten,

geiftrctcfien ©efid^t unb lodigem .^aar ^um 5tnfe'^en, 3tIIen unb 3 eben,

ber bicfe Sd^Iäfen unb 33acfen, gtatteä ,'güax I)at, mad)t es ^u einem

albernen ''Dtenfdienbitb, bagegen fettUc^eö Stufbtegen bringt (Ujie jd^on

ermähnt) 2Burf, ^ug, ßeben, ©egenfa^, Unterfc^ieb, äßed)fel. ^ft

@iner ftcin, unterfeiit unb trägt p flad)er, geraber, breiter .Krempe

noc§ niebrige Kopfform be§ ^ute§, fo iie'^t er aus, aU tjätte man

it)n bon oben mit einem Apammerfi^lag breit äufammengeplätfd^t, ober,

in 5i-"of(^peilPectiöe gcfe^en, at§ läge ba§ .^aupt Sof)anni§ be§

2;äufer§ in einer ^^lac^fc^üjfcl. 5£)ort aber läuft einer mit 2ud§§=

o'^ren, miH fagen mit fpi^ aufragenben unb abfte^enben C^rmufdieln,

ber trägt nun bie feitlidie i^rempe fetne§ ^ute§ genau in berfelben

f^^orm fteil aufgefd)(agen , mirb atfo jum Sud)ö mit öier C^ren.

Oefterö fann man gerabe^u ®rauenf)aftee erleben : ba begegnet bir ein

Äopf mit ftar! oufgeftülpter '^a]z, ber l^at fid) bie Krempe feine§

Sreitt)ute§ öorn gerabe cbenfo in bie ^^'öf)t geftülpt! SBillft bu bem

Itjarmtofen 33egegnenben ben Selb mit ^Wei .Römern aufid)li|en, fürd^=

ter(i($e§ S)oppel=9if)ino3ero§'?

@§ luäre beim ^ut aud) bon ber lyarbe ju rebcn. 2öir "^aben

f(^on bei ber lüeiblic^en ^JJtobe biefe Seite gemieben, loeit fein ßnbc

3U finben toäre. 6in befonberer S)ämon fd)cint in biefem fünfte bie

^enfd)en ju reiben unb 3U '^e^en, fo ba^ jum ßrempel ein Oiotl^=

l^aariger rott/braunen C^ut, ')ioc£ unb .^pofen mä^lt unb fii^ fo gan^ in

Seberttjurft, iBIuttourft ober ')ii)abarber üermanbelt. Äur^, e§ ift gar

nid)t anzufangen. S)a§ jeben Slonben ein Ijetter iput pm ilutfdjer

ober 33äder mad^t, ift fc^on im illagelieb öon 1859 aufgeftellt.

9lod) ein 2Bort Pom 5öarte! S)a§ bie g^rei^eit, U)n nad^ 33e=

lieben ^u tragen, fd)on baruni ein ©eminn ber neueren S^^^ if^ toeil

fie ein ^Httel gibt, unglüdtid)e ^ieferöer^ältniffe ju corrigiren, l)aben

tt)ir fd^on Por ^eite^^ ^^^^^ Pergeffen anjuerfennen, unb in einem

jö'^en 9)orgriff bieSmal micber berüljrt. 2öer Porftel^enben Unterfiefer

^at, fann ber @efic^t§linie na(^^e(fen, inbem er ben Schnurrbart

toac^fcn lä^t, ba§ ,^inn rafirt. SBer ^üffel= ober 5Jlau§profil l^at:

porragcnben Cberfiefer unb Cberlippe, ber fann hk 93ciBform mäßigen,

inbem er umgefe^rt fid^ tt)ol)l ptet, ben ©d^nurrbart fte!§en 3U laffen,

bagegen am ^inn i^ollbart trägt. S)a§ fie^t ^toar an fid^ miberloärtig

auö, englifd}e unb amerifanifd}e (Selbgeficfiter tragen es gern, aber es



ift in bicfem ^yaÜ bae fleinere Uebel. — ^m Stilgemeinen fte'^t

ganjer 3?art jtoar feine»tt)eg§ im ßinflang mit unferem böllig braperic=

lofcn, rein fapfelavtigen ,ffleiberft)ftem, benn er ^ot Stl}l unb bies

(St)ftem ift fttilloä. Xro^bem ift mit i^m bod) ein <BiM 51atur

gemonnen.

2tm ^oä finb bie <Bä)'ö^t geblieben toie bor neun^e^in Satiren,

fie gleichen immer nod^ ber gifc^ftoffe, i^enn fie nid£)t in S^etoegung

ift, fonbern anliegt. 3i]ei^ ber ^immel, tt)arum biefe Unform fo ,^äf)

feftflebt, nac^bem ba§> 5Jlotiü ber Oieaction gegen ben männlid)cn

^rinolin=9iocE, ber öon ber 31aiIIe au§ in Spalten unb „ßocfen" meibifc^

abftanb, boi^ gegenftanb§Io§ geworben ift. S)ie Sruft be§ 9toife§,

t)oIIenb§ njenn bie Stermel toeit finb, alfo ou(f| an ber ©d)ulter fdjon

roeit anfe^en, lä^t immer ben ^ör)3ertl^eit, ben fie bebest, breiter er=

fcf)einen al§ er ift, unb ba§ ift ja nur ganj red^t, benn bie Sruft ift

bie Qkxbt be§ 5}tanne5; ba aber t)ier ber natürlid)e Umfang üer=

mef)rt toirb, fo üerlangt ja ha§) @efe^ ber 8t)mmetrie, ba^ nacf; unten

entfprec^enb jugegeben merbe, b. ^. ba^ bie <Bä)ö^z etmae abftel^en,

natürlich) fe^r mit 5Jla|
, fonft ergibt fid) ja tbtn bie befämpfte

SBeiberform. Unfere beutfd^cn SBaffenröde l^aben ganj ben re(^ten

©d^nitt, aber öergebeuö ^eidinet man bem @d)neiber einen folc^en üor,

roenn man eine üernünftige ipüEe l^aben mödite; ber toei^ ja nid^tö

Don natürüd)er fyorm, nur öon 53bbe unb Sd^abtone. S)ie Zaiti^n-

fnöpfe irren mie immer um bie öon ber ^Jlatur fir gegebene, beim

Solbaten burd§ hie ©urtfuppel ber 5}toben)ittfür ftreng entzogene

'DJtarfe, bie Seibestaille, auf unb ab; bei ben langen Cfficieröröcfen

fi|t fie gemD§nli(^ brüber unb fo bilben benn bie gebeljuten (£dl)ö^e

ein p]§ilifteriDfeä, öbe§ oblonges gelb, auf bem fo lang nickte öor=

fommt, ba^ es felbft ,5U gäl^nen anfängt, toaS il§m feljr erleidCjtert ift,

ba bie engen Bd)'o^^ not^menbig leinten aueeinanberflaffen : ein triftet

©ebilbe, ba^ rm^x einen ßan^liften al§ ©olbatcn anfünbigt.

;3e|t ge'^t ba ßiner gar im Sd^IafrocE 5}lorgen§ jum ^Brunnen,

backte ic^ erftaunt bor einigen ^a^rcn in ÄarlSbab, al§ id) einen

^olen in einem langen, graugemürfettcn ^ettfittel Verlottern fal^.

.9laibe (Sntrüftung! 6§ mar ein Ueberjielier, ber nur ,',u balb ^Jtobe

merben follte unb je^t töglic^ me^r einreibt. S)iefe farmatif(^ bar=

barifc^cn grobtuc^enen, bis ^um Änöi^el reid^enben Äutten (Ulfter ober

mie bas Qtuq ^ei^t) berbrängen mel^r unb me^r ben ^aletot mit

feinem bo(^ immerl^in freieren, luftigeren äöurf unb feiner immerhin

feineren ^§t)fiDgnDmie. ©ie ^aben einen falben ^üftgurt, unter

meld^em, ba fie l)äufig 5U eng finb, meift ber ^opo fid) brangboE

§erou5brüdt, unb unter biefer 2JÖölbung fpannen fie ]{ä) mieber fnapp
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einiüärtö bcn .ßnieen 3U, a(§ f)ätte ber Iräger focben einen Iritt

unter ben @i^ befommen, raorauf fie bann in ber Xicfe, ba fie wcibifc^

lang finb, bumm um bie Söaben unb ^nöä)d f(^lenfern: bod^ getoi^

eine ber benfbar tf)i3ric^t[ten Otebefiguren ber Ö)ett>anbungö=9ff)etorif

ober SBefleibungepoetif ! ßinen ^Jtann öon aud) nur einigem 23ilb=

betou^tfein 6räd)te man in einem ]olä)tn i^ittel bod^ nirfit aus feiner

.£)üuötf)üre unb toenn man mit einem Sturmbod auf feinen 9{ü(fen

losarbeitete, i^n fjerau§3ufto§en. 9te^men tt)ir bom ^xüf)txen not^

bie (5uppenf(^üffel bes ^ofcnaBIaufö unb oben ein fleines iliöpfc^en

mit fleinem SDerfeldjen '^ingu, fo fe^en mir ein ganjcs ^}Jlenfc^engebilb

in einen ^lintenmifc^er mit einem i^ügelc^en am (Griffe richtig üer=

manbcit. (Se!f)r paffenb jur ©emein^eit be§ ©anjen rairb biefe§

fc^tampifd)e ©ebilbe mit gemeinen ^ornfnöpfen befefet. @§ ift merf=

würbig, toie biet bie knöpfe ausmachen. S)er Sotbatenmantel, tängft

fein eigentlidjer 5Jlante( me^r, ift biefcr ^orm äljulii^, aber er f)at nid)t

nur bie genügenbe 2öeite unb ßür^e, um befagte abfurbe 5^9ur ju ber=

meiben, bie 5!)letattfnDt3fe allein f^on geben i^m einen gänjiid) anberen,

encrgifd)en ÖTjarafter; 5JletaII bringt immer etmag 9titterlid)e§ mit

fid), es f)ebt; e§ ift bae 5)letal(, rooburc^ bu Uniform ha^ tneiblic^e

^er^ erobert.

@§ ift f(^on gefagt, ba§ mir faum 3eit "^oBen, un§ nai^ ber

fyarbe um^ufeljen. 2Bie fict) ber unterbrüdte, gequetfd)te g^arbenfinn

burd) traurige ©mpörungsberfuc^e I^ilft, babon mar im 5lot^ruf bon

1859 bie 9iebe. .^ier fei im 93orüberge'§en angcfüt)rt, ba^ man nic§t

nur ju ben Äutten gern ^ebraartig geftrcifte, and) gegitterte, gewürfelte

©toffe wä^lt (23erfu(^e, bas öbe (Srau 3U beleben, ju bepflanzen),

fonbern ha^ anä) 3U 'Siod unb .^ofen feit einigen ^a'^ren ein S)unfel=

grau ober ©c^Warj mit ungleid)en, regellos ^erftreuten meinen ^^unften

unb Rieden fabricirt wirb; aud) hie^ finbet Käufer imb ber Seglürfte

fie^t bann au§, at§ toäre er unter einem ^^ausberpu^gcrüft burc^=

gegangen unb mit üalt befprifet morben. ©eiftboHer Sc^er^! — Sux

S;amen=Xrad)t mag menigftenS bie 6in,5er§eit nac§ge§oIt werben, ba^

neuerbings iBefe^ung bes Äleibeä mit fe^r pbfc^en Porten auffommt,

beren 3et<^nung§= unb Q^arbenmufter 5Rotibe au§ bem fieb^e^nten

^a'^r^unbert gefc^madboü entlefint; ba e§ aber bie 9]lobe einmal nic^t

anber§ t§ut, a(§: über (Sd)en!e( unb Änie mu^ §erübergefpannt wer=

ben, fo bient auc§ bie^ on fi(^ Wof)(gewä'f)Ite @tüd nur, aU @in=

fäumung ber fogenannten Annita ha^ ©anje ber ßrfc^einung noc^

ine^r ju ^erftüdeu unb ju ^erfdineiben.

Saffen wir bie Otei^en ber 3ei"rtitber noc^ einmal bor uns auf=

tauchen, welche biefer fc^wac^e Serfut^ bor Singen geführt i)at, beuten
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ift'§ pm Sad§en ober gntfe^en. ^n ber %i)ai, man '^at fel)r ungteid)e

Stunben, raenn man über hk ©trafen ge^t unb nmft^aut ober in ber

Erinnerung burc^Iäuft, roa§ man gefef)en. 2Ben ein Sott bamit ge=

(traft ^at, buri^^u^eii^nen, unter bie im ©c^ein gegebene fyorm bie

wal^re al§ fyolie 3U fetten, toe^e bem 3(rmen! 33et Xage gel^t'^ nod),

ba§ nüchterne, öerftänbige ^age&tirfit bringt bie (Stimmung gum

fomifdien S^ergteic^ ^mift^en ^latur unb Ungefc^maif; miemol mir

meines X^eil«, id) geftet)e es, immer mieber ein 3oi-'n ba,5tr)ifd)en fätjrt,

ba^ id) mid) jufammenneljmen mu§, ni(^t mcnigftenS bie |d)n5be[ten

ßaricaturen mit ber {Jrage aujufdjnaujen, ob fie benn bie Statur unb

93tcnfdjenmürbe aber aud) ganj mit ^ü^en treten woEen. 2)oc^ man

fd)tudt'§ '^inab unb lad)t roieber. 3lber 3(benbö, menn 5p()antafie unb

9lert)en aufmad)en, ^iad)t5 in ber ©c^attenmett be§ Xraume§, ha

fommt'g anber§. S)a ^eben fie ]iä) wie ©eifter au§ ben ©ruften ber

2;age§erinnerung unb fommen über ben ftö'^nenben, atpgebrüdten

©d)Iäfer wie jene ©(^emen, bie ben t)eiligen 3tntoniu§ auf ben nieber=

Iänbifd)en 33i(bern umfpufen, wie rafenbe 21rabantengödet mit Wilben

dämmen unb flatternben ©(^wän^en, wie Ungeheuer ber llrmeere unb

be§ Urf(^tamm§ mit paufenartigen S5äud)en, geflügelte 6ibed)fen mit

IJrofobilrad^en , Stocken mit 6t)(inbern auf bem Stop], ^4-5ott)pen o^ne

.Hopf mit fc^eu^tic^en ^angarmen, gan3 becoHetirte äBalfifdimütter,

©eefd)(angen mit ß^ignon, 3(lligatoren mit f^-radfc^wan^ , riefige Ur=

^at)e in 25ettfitteln, S)ürrteufel otjue unb 3^idteufel mit ^od)gefd)WoI=

lenem aufgebaufc^tem .l^intern, — eine wilbe 3agb, 2ßoban§ wüt§enbe

^Jleute, ein S3arbenpg, ein .^erenelement, alle f^ra^en ber 2}3olf5=

fd)tu(^t — unb in ©c^wei^ gebabet röchelt bas ^atbtobtge^e^te Cpfer.

5tber wa^nfinniger 5[llenfc^, wirft bu nid)t enblid) jur i>ernunft

fommen'? — t)öre id) einen bebäc^tigen ^yreunb fagen, ber t^eitne^menb

an mein Sager getreten ift, mir ben 5pulö fü^It, mir bie |)anb auf bie

feuchte ©tirne legt, ^c^ Wei^, Was er unter 3]ernunft üerftetjt. ^a,

es ift ^o^e ^eit, ha'^ Wir bas nieberfc^lagenbe 33raufepuit)er einneljmen,

beftet)enb einfad) in ber SSefinnung auf ein ®efe^. ^Ulag eine @r=

fd)einung noc^ fo wirr unb tott au§fe§en, fie wirb un§ nid)t aufregen,

wenn wir erwägen, ba^ bieg (i^ao§ ber SBiItfür bod) nic^t pure 3ÖiE=

für ift, fonbern im 5Dienfte einer 9'lott)Wenbigfeit fte^t. Siefe gan^e

5]^obe=5iarrenWeIt meint nad) 93e(ieben nur i^rer gefd)madIofen QikU
feit ,}u frb^nen unb get)ord)t in 2Ba^rf)eit unbewußt einem unfic^tbaren

^Jiegenten, ber fie nDtf)igt, ben tnnern 6§arafter einer 3eit; ^W ©tim=

mung, ©efinnung, Sluffaffung, ©itte ft)mbolifc§ im 2leu^ern, im .ffleibe

bar^uftellen. Xiefen ©a^ in feiner wot)lbefannten 2ßaf)r^eit ^aben
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tok nie geleugnet, jd)Dn in ber me'^rertüö'^nten .firinolinen=2;i)renobte

^fltd)tf(f)u(big anerlannt unb mieberljolen il}n nur, bamit man nid^i

meine, mir l^aben t'^n rein bergefjen. @§ ift ein S^ftinct, ein ganj

bunfler 31rieb, an bem ber geheime 9iegent bie 53tenf(^en pacEt

nnb bnrd; ben er fie nötljigt, burc§ il;re i^üHe ^u entpHen, toie ii)nen

äu Tlui^ ift. Siefer Snftinct ift e§, ber nid^t nur hk %xaä)t, fonbern

and) bie 5Jtobe fdiafft. C^e ift in ber @efc^id)te ber ßntturformen

längft aufgefommen, ba§ man biefe feeiben 33egriffe tüol unterfd^eibet.

2luf ben erften 33lid fd)eint nur bie Srac^t bom ^nftincte, bie 93lobe

üon freier äöiUfür bictirt. S^ie %xaä)t ift conftant nnb conferüatiö,

rciempl notürlic^ nidjt etoigi, fonft tonnte fie nid^t djaraftcriftifd) fein,

benn ber Ü'^^arafter ber fetten unb äJölter toec^felt ; aber fie eilt nic^t

mit bem Sßec^fel, fie öeränbcrt nur untüefentlid) im Meinen, big bie

3eit reif ift, im (Sro^en ,^u üeränbern. S;a§ bleibt |o bti ben 3>ölfern,

bis auf einmal ein unruljiger, fpiegel'^after, irufelidjer Öeift in bie

äßelt föl^rt; fo ettDa§ bar ber ^ati in @ried)enlanb, al§ bie alte ©itte

verfiel, noc^ öiel me'^r im üp^iigen 9fom ber Äaifer^eit ; eigentlich aber

ift es eine (vrfc^einnng ber neueren ^^eit, benn eö fe|t öorau§, ba^ hk

Stationen au§ ber antifen Slbfonberung Ijerauegetrcten finb unb neue

Gulturformen rafc^ an gan^e SJölfergruppen fid) mitt^eilen; toaS toir

^tobe nennen, fam, mie gefagt, ^um erften iUal um bie Glitte be§

öieri5el)ntcn ^aljrljunbert^, nad)bem bie .ftreuj^üge bie europäifc^en

Spoiler in lebl^afte Söec^felberül^rung gefe^ Ratten; Seligkeiten ou§

bic)em erften G^arneöal be§ neuen Sion^foS, mie (Sd)nabelfd§ulje, (BlöcE=

d)en an (Jttbogen unb J!nöd)cln, Ijaben mir feiner 3eit fd)on ermäl^nt;

eä märe 3U erjälilen öon gejacEten <^ängeärmeln, 2;^eiluug be§ 9tocf§

imb ber ^ofen in öerfd^iebene f^^arben be§ Xud)§ („3er^ouen Xuoc^")

unb manchen anberen Späten, üon ben .Hleiberorbnungcn, burdb bie man
ber XoEljei.t unb Ueppigfeit 3U fteuern fud)te, unb bon bereu begreiflicher

5>ergebli(^!eit ; bod) mir fc^reiben Ijier feine @e)c^i(^te; ber ober bie 3BiB=

begierige mag etma nadjfc^lagen: „S)ie beutfc^e Xrad)ten= unb 5]toben=

melt. ©in 3?eitrag jur beutfcf^cn 6nlturgcid)id)te üon i^afob ^yalU,"

unb üon bemfelbeu: „3ur Kultur unb ihmft. Stubien üon" —

.

5]lan fann fagen, ba^ bie ^JJlobe, fo bunt fie e§ aud) in ben

folgenben Sal)rf)unberten trieb, boc^ i^r innerfte§ äßefen erft feit bem

Dorigcn erreicht l)at; benn ber (Srab üon ©elbftbefpieglung, ber i^re

^l)t)fiognomie c^arafterifirt, ift mobern, ift eine {yrud)t ber ft^arfen

3ufpi^ung ber Oieflerion, ,=;u meldier bie ©ebanfenftrömungen be§ aä)U

jeljutcn Sa{)rljunbertö ba§ 33emu^tjein geme^t unb gefd)liffen Ijoben.

21ro|bem ift bie ^Jtobe fo gut inftinctiü al§ bie 2rac§t; bie l^eEfte

33emu^t^eit tann nid)t über ben ^nftinct l}inau§, aud^ bie 93lobe
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brücft in bunflem S)rangc noc^ ettüaä 2lnbere§ au§, al§ [ie tüill, unb

bie fd)etnbar I)öct)[t naturlofe Unrulfie tf)re§ immer rapiberen 2Bed^feI§

ift eben ha§ unfreiwillige @eftänbni§, ha^ e§ hk ©eifter finb, bereu

fic^ bie ^aft, bie llnmu^e bemäd^tigt ^ot. ®ie 53tobe ift nur bie

jüngere, au^gelaffeue, quecEfilbrige, greujenloS eitle, ©täube unb 9Ia=

tioneu '^errifcf) über (Jinen .flamm fd^eereube unb boc§ mit alten ^\m=

ben ber 51euerung§fu(^t ge^e^te ©c^mefter ber 2ra{f)t. £)iefer uad§=

geborne .flobotb ^at bie Steuere, ©efe^tere ouf'§ Saub üerbannt. S)a^

e§ ©c^Wefteru finb, erfennt mau an ßrfc^einungen, burdE) wetd^e bie

@|rU)ürbigfeit ber ätteren allerbiug§ bebenflid£)en Stbbrud) ertcibet.

Srai^t im guten uugebrod£)nen Sinne be§ SBorteS ift 3. 33. bie Suppe,

ein fe^r fleibfnme§ ©tücf, bem aber aEe 9tntäufe mi^tingeu Werben,

in ben 5[RobefaIon einzubringen; fie Wirb bem ©täbter nur auf ber

i^agb, auf ber @ebirg§reife, auf bem ©d^ie^pla^, jur '^loÜ) nocf) 3tbenb§

im äßirt^§^au§ öerzie'^en, U^erfud^e, fie ju üerfeiuern, gerat^en nur

in 2Biberfpruc§ mit i'^rer groben ß^iiid^teit. ^n i:^rer g^orm ift fie

allerbing§ nid^t fo urtpmti(^, at§ e§ fctieinen möchte ; e§ mar ftäbtifc^c

S3eU)egtict)feit bes ©inne, bem ee im üierje^nten iSa^^'ffui^'^ert einfiel,

ben früfier ftet§ :^embartigeu OtocE üorn p fdt)Ii^en; er t)ie^ nun

©(^aube, Soppe, Suppe (ba§ 3Bort ift nid^t einmal beutfdt), fonbern roma=

nifcfi, tool urfprünglidf) arabifd}) unb War bann etwaö fef)r 5Jtoberne§;

aber ba§ Sanböol! ber beutfd^en ©ebirge machte fid^ biefen Moä nidE)t

anber§ al» au§ groBem iC'obentud^, bie S^orm be§ taittcnlofen 'Md^

o^ne |)a(5!ummet (umgelegten .fragen) t)at fid) nun im Sauf ber S^it

mit biefem ©toffe Oermät)tt. unb bieö ©an^e ift fo ein gut ©tücf Xrad^t

geworben. ©0 ift auc^ ber tirotifi^e unb italienifc^e ©pi^^ut eine

iHobeform be§ fei^^e^nten Sa§i'f)U^^ertö. Sagegen fann e§ au(^ ge=

fdfie^en, ha^ ein ganj unfinnigeS ©tücf aus ber üertraften, überbeWuB=

ten unb bod^ fo bummen ^JiobeWelt auf unbegreiftid£)e Si^eife am i?oIf

Rängen bleibt unb :§ier Safli'^unberte lang fic§ erhält, alfo gana 2:rad§t

Wirb; fo ift in einigen Jiijäleru ber ©at^burgifd^en llpen unb in ber

^bene öon Sacfiau ber wiberlidtie ipüftwutft be§ äöeiberrocfg, üerbunben

mit uuenbli(^er galtenmaffe, t)äugen geblieben, eine ää)te 5Jtobelauue

beö fieB^etjuten Sa^i-'^u^^e^'t^ . eine gefdi)Wottene 2)rüfe ffropl^ulöfen

©täbtert§um§, bamalä „©pect" genannt unb ^iet ber berbften fatt)=

rifd^en @ef(f)offe, bereu eines, öon bem groben ©d^ü^en 5)bfd^erofd§

abgefc^offen , wir nur öerfdiämt in gried^ifd^eu Settern bor^ujeigeu

wagten, ats wir in unfrer frütjern |)omitie öon ber @efd§id§te beg

Oieifrocfg ^anbelu mußten. S)a§ fann man nun freilid^ fein unge--

broc^ne§ gute§ ©tücf 2;rad)t nennen.

2)ie ^Jlobe alfo fpiett unb fpielt unb Wirft manct)mal ein ^u-.
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fäUt^ gute§, mand)mal ein ))üä)^t t)erfe!)rteö Ifieil itjrer raffinirt

launifc^en ß-rfinbungen über bie (^tabtmauer auf bte nieder, too fie

öom Sanbbotf aufgegriffen unb nad) unb nai^ ,^uiu alterS'^eiügen @rB=

ftüd, atfo ganj jur Xrad^t mirb.

2Bir fönnen au§ ber ^Jlobe, na(i)bem fie einmal bie ©tette ber

Srac^t eingenommen, nid)t beraue; fie repräfentirt ja, toie tt)ir un^

foeben gefagt, burcC) unb burc^ ben fdjarf gelüecften ©eift ber mobernen

^ilbung, freilid) mit alten feinen Unarten, aber fie repräfentirt i'^n;

ba§ (55ebiet ber Xrad^t bagegen liegt im Elemente be§ gebunbenen

@eifte§; bie Xirolertrarf)t ift molerifd}, aber mo fie ^errfd)t, ^errfc^en

aud^ bie ^^sfäffen, unb mcnn mir, romantifd), äftljetifd), S3lut meinen

mbd)ten über il)ren Untergang, fie mu^ unb mirb tierfd^minben, menn

erft meljr ;^id)t in biefe VUpen bringt. ®er Üürfe geljt bunt, reid),

ftattlid^, aber fein !rummer ©äbcl fte^t im S)ienft einer Sietigion, bie

il)n untermeift, e§ fei ein gutc§ SBerf, einen @iaur tobt ^u martern.

S)a^ ein fold}er Sarbar bie fdjönften Sänber @uropa§ bet)errfd)t, ift

unerträglid^. 'S)at)tx :§aben mir ben Otuffen gegen if)n öorge'^en laffen.

S)ie§ mag bcbenflic^ fein, aber ba ben armen Opfern fein Slnberex

l)ilft, fo „mufj bcnn bod) hie ipeje brau". 2Benn je bie Sd)läge biefen

5l^arbaren beffern, fo mu^ er aud) 2;urban unb Loftan mit dtoä unb

^ut üertaufd)en. — 6ä ift ein fd^redlid^ magrer ©a^: ba§ ;3ntereffe

ber Kultur unb ba§ ^t^tereffe be§ Sd)önen, menn man barunter ba§

unmittelbar ©djöne im ßeben öerfteljt, fie liegen im .ßrieg mit ein=

anber unb jeber gortfd)ritt ber ßultur ift ein töbtüd)er Xritt auf

Blumen, bie int SSoben be§ naib ©(^onen erblü'^t finb. Söer 2}er=

nunft unb aber ^ugleic^ Scibenfd)aft l)at, ben mirb nmn bal)cr oft auf

6ulturfortfd)ritte grimmig fd)clten Ijören, jum 23eifpiet auf (Jifenba^nen.

^c^ !^abe türglid) ba§ .^injigtlial mieber befud)t, ha^ id) üor üieten

Sa'^ren ju ^n^ mit ber ^)icifetafd)c an ber .^püfte unb mit bem ganzen

©lud ber 2Balbibt)lle in ber ©eele burdimanbert l)attc, jetjt burd)f(f)0^

id) e§ auf bem neuen ©i^ienenmeg, ber Segionen öon ©täbtern au§

ben naturlofeften ßulturgebieten in biefe ^errlid)en (finfamfeiten

mirft. S)iefe ^I^t^ mirb nod) in ba§ le^te 93erg= unb 2ßalbtl}al bie

Slejftoffe ber ßultur o'^ne i^re ©egengifte tragen, ©arüber fann man
nun fd)on einmal tüchtig mettern, mä^renb man ein 'anbermal mit

l^er,^lid)er Semunberung bie unenblic^en äöirfungen ber großen @r=

finbung anertennt unb rül^mt. ©o auc^, ma§ bie Xrai^t betrifft. @§

l^ilft nid^tß, bie ßuttur mirb nod^ aüe fd)önen 3)olt§foftüme erbarmung§=

lo§ l^inmegftreifen, aber e^ ift traurig; e§ ift traurig, aber e§ l^itft

nichts; beibe <2ä^e finb gleid) ma^r unb e§ ift nur menfc^lic^, balb ,^u

tlagen, balb fidt) p:^ilofop^ifdt) ju ergeben.
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®ie Woht ift niüellireTib, ä)ölfer loie ^nbiöibuen eing(eid)cnb.

Sie ift allgemein, jie fpriest ben dontact ber 5)örfer imb fie brüdt,

unter öielen niiberfprecfienben 9{u§tt)eid§ungen jn^ar, bod^ im älVMent=

liefen aus, n)a§ ben neueren Gulturböüern gemeinfam ift. S)ie§ @e=

mcinfame ift bor 2lIIem : rafd^e Semeglidt)feit, i^ürje aller ^en^egungen.

2Sir mollen hie 5)kterie fccrjerridjen, mir f)a6en fd)(ed§terbing§ feine

3eit übrig. Se^r 6eleud)tenb ift ba§ 33eifpiel ber ©practie. 9lIIe

mobernen 6ulturfprad)en 6efte:^en au§ ©dfiutt öon jermal^Ienen alten,

imb bie 3e''-"rei6ung fommt ebenbal^er, ba^ mir gu öoHen organifd)en

fylerionen, gebeljuten S?ilbung§fl)lben, reichen fyormen jeber 9(rt feine

3eit me^r !§aben. ^Renniffo für ^Jtenfd^, 2(mifala für ?(mfel, falbota

für falbte märe un§ 3U lang. 9}on ber SautfüIIe be§ Satein T)ot unter

ben ronmnifdien Sprachen am meiften ba§ ^talienif(f|e beljalten unb

ebenbarum !ann man in reinem Statienifd^ nid^t commanbiren, 3. ^.

al piede Tarma (bei i^ii^ '3 @emet)r!) ift ju fc^Ieppenb, e§ mu^te in

pe Farm öerftümmelt merben. ©auj ebenfo i)aben mir nun and) feine

3eit mef^r, .^leibungeftücfe an un§ 3U fütiren, bie, nic^t nad^ bem

Seite genäl^t unb gefc^nitten, in jebem 5Jcoment auf§ 9Zeue brapirt

tüerben muffen; ba§ i?Ieib fott bon felbft mitge'^en. 2)ie Unbequem=

lid^feit üieler meibtid^er ^Jloben, mie 3. 35. bie ©d^Ieppe, öeränbern

baran nid)t§, fein SBeib mü^te fidt) je^t in einem .g)imation (Xoga)

ju "Reifen.

6in jmeiter (Srunbfa^ ift: S>erfd)mä^ung alle§ 3luffaIIen§ burd§

ba?> Äleib; bie§ gilt für 5Jtann unb SBeib, aber für jebe§ tion beiben

in anberem «Sinne. S)aö männli($e Meib foE überl^aupt nid^t für

fid) fdf)on etma§ fagen, nur ber Wann felbft, ber barin ftedt, mag
burdt) feine 3üge, Haltung, öeftalt, SBorte unb X^aten feine -^.^erfön^

lid)feit geltenb mad^en. @§ mar bieg, auc| nad^bem bie ^Robe löngft

auf bem 2;§ron fi|t, nidfit immer fo, aber e§ mu^te ba'^in fommen,

meil e§ eine Gonfequen^ i^res au§gleid)enben 2öefen§ ift. Unferen

©ro^üätern nod^ galt al§ ganj natürlid§, ba^ ber @ine burd§ einen

rotten 9tod mit ßjolbborten imb blaue Strümpfe, ber Slnbere burd§

einen grünen mit Silberborten unb pfirfid^rot^getbe Strümpfe fid§

l^erbortliun meiste. SGßir finb bamit rein fertig, grünblidt) blafirt gegen

aEe§ ^patlietifdfie, mir ^aben nur ein mübe§ ßäd^eln, menn ©iner burdf)

2tnbere§, al§ fidt) felbft, in feiner @rfdC)einung ]id) ^erauSbrängen mitt,

menn er etma§ öor fid^ !^erträgt im Sinn be§ lateinifd^en prae se

ferre. Dbmol biefe Sd^eintofigfeit be§ 5}lännerfoftüm.§ menig über

ein l)alb iSa^^-'^unbert alt ift, fann man bod^ fagen, fie bejeidEine rec^t

ben ßl^arafter ber 5Jlobe, nad^bem au§ i^r gemorben, ma§ i^^rer ^Jiatur

nod£) im Saufe ber ^tit merben mu^te. S)em fd^eint nun bie meib=
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(ic^e frf)nurftracf§ ju iDiberfpred^en, benn fie fucf}t — nic^t immer,

aber meift — ba§ 2luf|aIIenbe, fie (ä^t aud) bem i^nbiöibuum in ge=

loiffen <5cf)ran!en £uft, fid^ auS^u^eii^nen. äöie biefer äöiberfprucf)

fic^ löfe, tüoHen mir nai^'^er feigen, tjorerft btent er un§ im @egen=

tl^eil, bie Btafirte Äaljl^eit p erflären, Bei ber bie männlidje angelangt

i|t. S)ur(^ bieg Suftlaffen rourbe ber fd)on gefd)ilberten ^pe^e be§

mec^fetfeitigen ©icE)üBer6ieten§ in ber ^^ranentoelt X^ür unb X^or ge=

öffnet; ni(^t fo arg, nirfit fo toCl, aber bod^ niäji gan^ unä^nlii^ mirb

man ficf) in ber 93MnnermeU gefteigert I^aben, 6t§ bie nad^benflic^ere

unb tl)ätigerc Statur be§ ^Jtanneö fict) Befann, am att)emIofen äßett=

rennen ber äBeiBer ]iä) ein marnenbe§ 33eifpie( nat)m unb in ftiller

UeBercinfunft bie allgemeine ©ntfagung (jtoar mit etlitfiem ^orBel^alt)

jur Ütegel machte.

3unä(i)ft ein 2ßort Dom centratiftifc^en 9ftegierung§ft)|tem , mie

e§ mit bem niOeEirenben ß^rafter notljmenbig ^ufammen^ängt. S)ie

gleid^mai^enbe (Jin£)eit bes ^JtobeEs fe^t aurf) 6inl)eit be§ ^eerbe§

öorauS. S)a§ romanifirte feltifd^e 3)ol! ber tyranjofen ift tonangeBenb

gemefen, fo lange eö eine TOobe giBt ; S)eutfc^e, ß^nglänber, ©taöen,

Ungarn, Italiener, ©panier :^aBen immer nur 6in3elnee, ein ©anjeS

nur augna'fimStoeife au§ iliren Xrac^ten burifigebrücEt. (S§ fte^t nid^t

in SBiberfprnd^ mit bem öölferaB^oBetnben C^'fiarafter ber 531obe, ha%

bem fo ift. ©iner mu^ bocf) am @nbe öoranget)en, ha^ SlUgemeine

^u fc^öpfen unb burc^jufü^ren. i?eine§ ber Be^errf(^ten 9)ölfer fi^ämt

ficf) feiner llntermerfung. 2Sir !§aBen bie 5}tobe quecEfilBrig unb

roufeliii) genannt: fuft bic-ä ift bo§ feltifcf^e Xcntperament (äcf)t „Gau-

lois"), ba§ aufgeimpfte !L'atinif($e aber Bringt ben ©runb^ug be§ ^li=

öettireng ; bie römifdf)e i^errf(^aft gieng mie ein ."poBel über bie SSötfer.

^ein 9}oIt bereinigt beibee mie bie g^ran^ofcn, bie glüdlid^e 5)lifc^ung

f)at ibnen ^ubem einen ©c^icf, ein ©ttoaS, ein Xalent bee Eleganten

gegeben toie feinem 33ol!; mir tonnen i^nen neiblo§ ben 9tut)m laffen,

in biefem ©ebiete 2Belt§errfd)cr ^u fein, merben übert)aupt gerne 3U=

geben, ba^ fie ein geiftreic^eS Sjolf ftnb, unb un§ im Uebrigen nur

terbitten, ba^ fie fid) für ha5> crfte galten unb in allen S)ingen 2BeIt=

^errf(^er fein motten.

S)oc^ e§ ift 3eit, mieber ^ufammen.^ubringcn , roae in ber 5ser=

gleid)ung ber männlii^en unb meibticfien 5}lobe fid) ,5U mibcrfprec^en

f(^eint. „SBerfcfimä^ung atteä 9luffatten§" ^aben mir gefagt. S)a

tonnte e§ fd)cinen, al§ meinten mir in feltfamer ikrge§(id)feit, e§

fd)(eid)en lauter Puritaner unb ^Puritanerinnen auf unfern Strafen.

S)ie Söfung ift einfach; für ba§ Sßeib lautet bie gormel fo: bu follft

nid)t auffatten, inbem bu in gemiffen, je^t unerbittlich oorgefc^riebenen
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©runbformen, ^auptftücfen oon allen SInbern ablüeic^ft, biefe @runb=

formen, ^pauptftüde felbft mögen noc£) fo auffattenb fein! S)er 9ia!§men

ber 9Jiobc ift für 5ttte berfelfce, barin l^errfc^t ber C">oBet, bae 2l'6=

fcf)(i(f)ten unb ©ingteic^en 6eim Si^eibe mie beim 5Jlann, aber für ben

3tnf)alt be§ Sial)men§ fragt fte l^ier naä) feiner ^Ibfc^lic^tung unb gibt

il^m SBunf^eit, ja @rcE!^eit, fo biet i"^r l^euer ober über'§ ^a^i; ^btn

gerabe beliebt. S)a§ ^^üüfel ber Tabelle ift ganj unb gar auf bie

gitelfeit berechnet, ferner folgt au§ bem ä^erbot be§ 5(uffaIIen§ für

bie ßin^elne nii^t, ba^ i§r ni(^t ein ^ro^er Spielraum für eigene

Einfälle unb fpeciell persönliche ßitelfeit gelaffen fei. S)er t)orge3ei(^=

nete Ganon ift leine Uniform; wie liefen fid^ Söeiber in Uniform

bringen! 2;reib'§ tok bu magft, in goi^mtn unb mel^r noä) in Starben,

nur ben Ganon, alfo 3. 33. ben allgemeinen Schnitt be§ ,^leibe§, barfft

bu nid)t übertreten! S)ie 9)Mnnerfleibung ift in iljrer ftrengcn ^fleigung

3um knappen, bequem 5Jtitlaufcnben tvüt eljer ber Uniform ju ber=

gleichen, bod^ aud^ fie natürlid^ nur ungefäl^r; Spielraum ift anä) bem

5!Jtanne gelaffen, nur öiel nteniger, immer nur fo n^eit, ha^ ber ®runb=

d^arafter beö yiat)menin^alt§ : Sd^einlofigfeit nic^t berieft mirb. <Bä)liä)t=

l^eit im geft^ilberten Sinn fd^lie^t 6ati§factionen ber ©itelleit für ben

©iujelnen nic^t aus. ©emiffe (Stellen, ^Partien ftnb aurf; bem Manne
freigegeben, jelbft bie ^^arbe, tuenn er fid} nur nid)t erbreiftet, naä)

einer lebhaften ju greifen. — ^u bem Stilen fommt nun nod} ber

rafc^e periobifd)e 2i^ed)fel unb fo Ijaben mir tool fo jiemlid) ba^

9iötl^ige beifammen, um uns bie Mobe ^u portratiren. @ine S)ame,

eine toeiblidie ©ott^eit, bie Url^eberin fold^er S)inge, ift ja tool felbft

eitel. Sie ift me^r, fie ift aud^ üppig U^ jum Sleu^erften, menn fie

hk Saune anraanbelt, mä^renb fie im näd^ften ^albja~^r hu ©rille

l^aben fann, bigott, flöfterlidl), nonnenljaft fid§ 3U gebeerten; fie ift

.^ofette öom SBirbel hi^ ^ur S^^^> ^eii^ 3ug an il^r ift ebel naiü, fie

fie^t fic^ jebe Secunbe im Spiegel, fie trägt ben Spiegel mit fic^, in

fid}, mitten in ber Seele. 3lber ber fteifften ©onöernante t^ut fie e§

barin ^uöor, ha'^ fie bei allebem nie bie gleid^mac^enbe 5Dictotur öer=

gi^t
;
^at fie alfo §eute ben SiufaE, fred§ 3U fein, fo follen 3llle frei^

fein, feine foU bie ^^rec^^eit "^aben, fid) bon allen 3tnbern baburd^ 3U

unterfd)eiben, ba^ fie nid^t \xtä) ein^ergel)t. ^reie ^^irfd^ für jebe

gra^erei unb bennoc^ fteif burc^fd^lagenbeS ßineal. Unb biefe§ Sineat

üerbinbet fic^ ebenfo mit ber rinnenben ^tUt be§ 2ßec§fel§. 2Bie

ein unartiges i?inb, bae feine 9{u^e gibt, hah ftupft, fc^arrt, gambelt,

uottelt, bo^r^t, trippelt, fo treibt e§ bie 9}iobe, fie ttjut'S nid)t anber§,

fie mu§ 3Upfen, rüden, umfc^ieben, ftreden, fürten, einftrupfen, nefteln,

frabbeln, jaufen, ftrubeln, blähen, quirlen, fd^toäu^eln, mebeln, fräufetn,

ä>if^cr, 93lobc unb Zynismus. 3
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aufbaufcfien, fur,^ fie ift gan^ bes Teufels, jeber S^U ein 3(ffe, aber

juft aucf) barin tuieber fteif iiitb tt)rannif(^, ^j^antaficloe gleicf)iiiacf}erifcf)

tüie nur irgenb eine gefrorne OBerfjofmcifterin attfpanifc^cr CBier=

öauj; fie f(i)reibt mit cifiger ^iuTje bie abfolute Unruljc bor, fie ift

toitbe Rummel unb mürrifdje 2ante, auSgelaffcner 35ai!fifc^rubel unb

SfnftitutßüorfteTjerin, 5|3ebantin unb 9(rle!ina in Ginem 2lt§em.

Unb nun fte£)en wir erft t»or ber eigenttid^en (S(^U)ierig!eit, bem

Iogifcf)en SSalfan, (Sc£)ipfapa^ unferer l^od;geIe§rtcn Stbijanblung. 2ßir

IjuBen, föie toir üorn^erein öeforgten, tro^ Bcfferem ä^orfa^ biet ge=

fc^olten unb benmac^ angenommen, toir Ijaben e§ mit 8uBjccten 3U

t!§un, bie imputabet (»enn aucf) ni(^t alle teputabel) unb berantn3ort=

lid) finb. -Jlnn aber f)at un§ bie ©c^lingung imfercS 2Seg§ toieber

auf hk geheime 53lad)t äurüdgefütjrt, n)eld)e an unfid)t baren 3)rä'^tcn

biefe ©ubjecte tok 5!Jlarionetten tanken lä^t, biefe 5Jlad^t ift abfolute

9iegierung, unberantlnortlidjcr ijicgent ober beffer: ^iegentin, benn tt)ir

Ijaben b'iäia, ans bem .^crrn eine Same gemadit. S^iefe 5)>onard)ie

ift 3uglei(^ 21^eofratie, i^re @ebote finb Offenbarung, finb alfo un=

umftöfelii^.

9Jtitten in'§ ^Jltiftifc^e üerfe|t loollen mir, ba loir einmal in

biefem Ijellbunfeln ©e'^ölje fteden, in @otte§ yiamen (I)ätten toir faft

gefagt) uns nod) ein paar Sd)ritte toeiter T)ineinU)agen. S)ie .^errfi^er=

meiSfjeit einer 21§eo!ratie ru^t auf ^nfpiration. S)ie jetoeiligen 9Jtobe=

regutatiöe finb alfo, — ba Ijilft nid)t§ —
, fie finb Orafel. S)ie ^Jßn^=

madjerinnen in '^ari§, fammt ben t)erfd)iebenen S)amen, Ijatber ©an^roelt

unb gan3er ^albtoelt, mit benen fie jur S^agfafeung fid) berfammeln,

finb 5)3l)tl}ien unb bie kämpfe au§ bem ßrbenfdjo^, bie fie in l^ett=

feljcnben .^uftanb üerfe^en, ein überfinnlid)e5 öa§, aueftra^lenb öom

©eift ber ®efd)id)te. 95on göttlii^em Sßal)nfinn trunfene priefterlic^e

Organe be§ gefd)icf)tlic^en 5}tt}fterium§ finb neben ben Sc^neibern (unb

©d^uftern) au(^ bie .^utmadjer; iljr Ö'ongrc^ in 5pari§ ift ein ^fingft=

feft, 2lu§gie^ung be§ 6eifte§; fyilialauSftüffe baöon finb bie 3toeig=

öerfammlungen, bie ^roOin3ialfl)noben in anbern Säubern, S)eutfc§lanb

3. ^., alfo !L'eip,5ig ober mcinetmegen Ärü^minfel. Sie tagl^elle 2(b=

fic^tlid^feit, toomit biefe ^riefterinnen unb ^riefter, ^ropl^etinnen unb

5lpoftel biefen unb jenen 5plunber au§ alten Xrac^tenbüd^ern unb

9)lobeiournalen auetoäl^len, ^ufammcnftellen , ben neuen Ganon be=

fc^lie^en, ift purer ©t^ein, ift Uielme^r (Scifterli(^t au§ bem llrquett

eine§ ge^eimni^oollen Gentrume, ba§ toir oben bejeidinet ^aben al§

eine tiefe ©ijmbolif, meldte bie Generationen ^toingt, iljre ^uftänbe,

®runbgefü!)le, focialen ©timmungen unb 3]orfteEungen in i§ren 6ul=

turformen ausäubrüden.
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Slljo 3tt)ang! ©er 6§araftcr ber Reiten mu^ ]iä) in i^rcn

O^ormen auebrürfen. 5Xtfo toäre ber 9Jlenf(^ unfrei? unfrei juft in

beni, morin lüir i()n boc^ fo recf)t frei glanfcen, im (Sebiete ber beüe=

Bigen ^ai)l feiner äußern (irfcfietnung ? llnb Wenn hierin, bann föol

über'^aupt? e§ gibt feine 2BiIIen§freil§eit ? S)a§ ift ber knoten, ben

toir im (Jingang aU bie (e^te Urfadje unfere§ ©d)man!en§ ,^tnifd)en

leibenfc^üftSlofer S3elrQc^tnng unb eifrigem ^rebigtbrang benuncirt

^aben. g§ ift nid)t anbers, bie ©efc^idjtspTjilofopIjie ber ^Jlobe fü^rt

mitten ^inein in bieg^rnge: g-rci^elt ober Diotfjlnenbigfeit. Unfer @pa^

üom priefterlicfien belp^ifcfjen 3lutorität§lt)ertfje ber Sprudle, bie öon

'^n^mac^erinnen, ©d^neibern, ^utmadiern unb it)ren 33eifi^erinnen unb

58eifi|ern tom £'aienftanb in bie SBelt erget)en, ift nic^t fo gan^ nur

@pa^. £)ieie§ lodere ^Dttc|en taufest fic^ über feine äöittfür; e§

bient einem @efe|e, unb Ujir, hit totr un§ feinen ©prüt^en frei ju

unterwerfen glauben, toir täufc^en un§ um fein |)aar toeniger. Sie

^^robe gibt fict) öon fetbft: man barf nur rücfroärtS bliden. @nt=

fd^tounbene 53iDben reifien fid) aU ®(ieb in eine gan^c .ilette üergangener

(^'utturformen. .^^alten toir biefe mit ben gleic^äeitigen ^uftänben ber

®efellfd)aft, be§ ganzen @emeinleben§ 3ufammen, fo erfc^einen fie bem

ftargetoorbenen gegenftänblidicn 331id al§ ein 2(n§brud biefer Qnfiönbe,

ber gar nic^t anberS fein tonnte, at§ er toar, unb bie toltften 3tu§=

toüd)fe, in benen fi(^ gar fein ©inn mel^r entbeden lä^t, al§ ein nidit

minber notf)toenbiger 3tu6brud ber Äinberei, toeld^e unüertilgbar bem

©terblidjen anfjängt. llnb nun tociter: bie jetoeitigen ^uftänbe finb

ha^ jetoeilige Ütefultat einer unenblic^en 33erf(ed£)tung öon 5'laturbe=

bingungcn, ^nfütten, Gnttoidlungen au§ gegebenen 3l^atfac^en unb

freien, ber fittlid)en 3uvec^nunguntcrtoorfenen ^^anblungen einzelner

''j3ienfc^en. 2I(Iein aud^ biefe freien ^önblungen treten für bie über=

fc^auenbe SBetrac^tung eben bod^ in ein anbereS £H(^t, at§ für ben

iBtid, ber nur in bie ©egentoart ^ineinfiet)t; auä) fie betrachten toir

nun mit bem ©efüTjte: e§ toirb eben, toa§ fann, e§ fommt eben, toa§

fommen mu^, unb jebe§ „toenn" unb „^tte" unb „foKte" ift mü^ig,

ift leer, ift SBinb, ift dluU.

Unb fo l^ätte Sd}iIIer Unrecht mit feinem Sßort:

£er 5L)tenfc^ ift frei gefd)affen, ift frei,

Unb toürb' er in Letten geboren. —

?

fo toären toir Getanen febcS begebenen, folg(id) auc^ ber gegebenen ^tobe?

S)a§ fann bod) toa^r^aftig audj nic^t fein ! S)a gäbe e§ feine Xugenb

unb fein Söfe§, fein 9)erbienft unb feine ©d^ulb, fein Sob unb feinen

2abet me'^r, bie drjie'^nng fönnte fic^ i^re 5Jtü^e fparen unb bie Suftij

it^r ©c^toert einfteden.
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S^ereljrungetüürbige ßeferin, bie Sie mit ebler föebulb unfere

@ro6§eiten ertragen f)aBen, üben ©ie nun nod) bie ßangmutf), auc^

eine Ungefct)i(flid)feit, eine ©djlDcrfälligteit in ben .^nuf ju nehmen!

©inen geleljrten iBroden in einer ^tauberei über bie^Jlobe! S)er alte

^nabe Äant, ber ^^Ijilofop^, tjat für ©d^tnierigfeiten tüie bie, in ber

tü'a ftecfen, ben 9Zainen 5(ntinontie aufgebracht, ©o nennt er e§, tt)enn

^toei ©ä^e, bie einanber au§idjlie|en, mit gtei(^cm 5tnfprud) auf

Söa'^rfieit einanber gegenüBertreten ; ba ift 3. 33. ein ©a^: S)ie SBelt

'^at einen Einfang in ber 3eit unb ©renken im 5Kaunic, unb bem gegen^

über fteljt ba5 ©egentljcil: fie ift anfang§Io§ unb otjue ©renken imStaum.

©ine foldje Stntinomie ift e§ benn, öere^rte ©ebulbige, n)otor totr fte^en.

„9Iun — unb Iniffcn ©ie eine Söfung?" 3(d) nein! unb toenn

©ie mid) auf ben ilopf ftellen, eö fällt fein ^örni^en bon einem

töfenben ©ebanfen "fierauS! ^yrei unb auc^ nic^t frei! ^eibe§ fann

nid^t 3ugleii^ tnaljr fein unb ift bod^ beibe§ lt)al)r! S)ie 5totl^U)enbigfeit

tüebt i^r ©elüebe au§ 5Iatururfac^en unb au§ freien <g)anblungen

!

oum ä^erjtreifetn ! Unfer @in§ ift fein @urfo, fein ©fobeteff, t)ier ift

fein ©abalfan§ft).

SiMffen ©ie tr»a§? 3Bir fd^teid^en um ben 33alfan l^erum. 2Bir

Reifen un§ mit einer ^latt^eit, mit ein paar gang feidjten, orbinären

©ä^en, gegen bie ein ^tceifel überljaupt nid)t auffommen fann.

©rfter ©a|: S)ie ^Jtet)r^eit ber ßeute t)ert)ält fid^ in unfeter

2(ngelegenljeit — auf bie U)ir nun Billig mieber ,^urüc!fommen — fo,

ba| e§ gar nid)t ber Wiüijc incrtl) ift, ,^u fragen, gu unterfud^en, ob

fie eine 2BiIIen§freiI)eit befi^en unb nur nid£)t gebraudjen, ob fie eine

foId)e überhaupt ni($t bcfi^en ober urfprünglid) Befeffen, aber beiiottert

fjaben. '-öießcid^t lie^e fid) finben, ba§ i^r äBille nid)t frei ift, U)eil

fie öerföumt liaben, it)re @infid)t gu befreien, unb ba finb toir fd^on

mieber in 35erfud£)ung, fdjtueiiötljige ^lf)i(ofopI}ie fierbeijufdjieppen, benn

ba ift ein geföiffer ©pinoja, ber — bod) nein, nidjt loeiter! ©enug,

biefer Umftanb begrünbet ba§, loa§ toir fc^on oben ben ©d)af^eerben=

c^arafter genannt l^aben. S)rüdt alfo bie ^]lobe mit all il^ren 2lu§=

fdjtoeifungen ben ©inn ber 3cit au§: gut, e§ ift iebcnfallS bafür ge-

forgt, hü^ eg nidf)t unterbleibe, bie Crgane, ridjtiger: 5Jtafd)inen fte'^en

miüiarbentuei§ ber eifernen ^tottjföenbigfeit ju ©ebot.

3tüeiter ©a^ : daneben gibt e§, fo tootten iuir, erlaubt ober

unerlaubt, eben einmal annehmen, eine ^linbcr'^eit, bie fid^ mit ber

ßinfid^t ben äöillen gerettet §at, — eine ©arbe ber SSillengfrei^eit.

©ie brandet nid)t 3U befüri^ten, ba§, toenn fie Gppofition mai^t, jeneS

@efe| fid^ ni(^t OoIIjie^e, benn e§ bebarf il^rer S^icnfte nii^t, ha^ tjabm

ttjir foeben gefe^eu.
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iSinb nun aber biefe SBenigcn tnirüid) ganj frei? 9icin, gan^ ciud^

fte n{d)t. Säc^erlid) lüerben ift nur bi§ ju einem gemiffen @rabe erträg=

lic^. ^n einer Srad^t umgel)en, hk fid^ öon StIIent, it)a§ aEe 2Belt

trägt, abfolut unterf(^eibet, ift unmöglid^; man rtürbe ju tobt getackt,

man tnürbe bon ©tra^enjungen gefteinigt. 2Ber !5nnte in 2;oga unb

©anboten üBer bie ßinben, über bie ^önigftra^e getjen"? S)a§ fü'^rt

ouf ben 2t)pu§, eben :§ier liegt aber aucf) ein '^ettungStoeg für bie

Äinber ber g^reü^eit, bie üeine ©d§oor ber ^Vernünftigen.

5tEe§ an ber 5Robe ift ej-preffiti, aber nidfit 3rtte§ auf gleiche

335eife. ©c§on bi§t)er t)aben mir un§ nid§t öer^el^It: @inige§ baran

brüdft nur au§, ba^ bie 5Jlenfc§en jeber5eit 3IIIe§ übertreiben, 2lnbere§

aber bie Sebenebebingungen , (Semöljuungen , ha^ ©eba'^ren, ben ©inn

unb ©it (altbeutfc^ 5Jla§culinum) einer getuiffcn 5^^eriobe. Sene 93e=

ftanbt^eile toed^feln mit 2Binbe§fd^neIIe, bilben eine unbeftimmbare,

meift toHe ^^ormenöiell^eit, biefe erf)alten fii^ oft für^er, oft länger,

ftet§ eine gute ^cit, meift einige, öfters fogar öiele ^a"^r3ebnte. @ine

folc^e bleibenbere ^^orm nennen bie iloftüm^iftorifer einen 2t)pu§. S)er

2t)pu§ ift alfo mit bem tiertoanbt, ma§ mir im engeren ©inne be§ 2Bort§

Srac^t tiei^en; boi^ nur ttertranbt, benn er ift eine ßrfdCieinung tnner=

l^alb be§ @ebiet§ ber 9Jtobe, mä^renb bie S^rad^t bor unb au^er ba§=

felbe föEt. ©reifen tvii xü]ä) naä) einem na^en S3eifpiet ! @in 21t)pu§

toar ber 9teitermantel al§ Ucber^ie^^er für aEe ©täube. ®r l^at fid)

t)on lange '^er U^ gegen @nbe ber brei^iger i^a^re er'^alten; er ent=

fprad§ einer meittäufigeren 3eit, al§ bie unfrige ift, benn er beläftigt

burc§ ben langen .fragen bie Strmbetoegung. 5Jlan !ann aber fagen:

er ^atte noc^ ©tt)t, ber lag in feinen großen ^^atten^ügen , unb man

fa'^ ii)m an, ba^ er au§ früheren ^al)rt)unberten !am, too bie 53hnfd)=

l^eit nod) nid)t in fo pu^igen ßapfeln toanbelte, tnie tnir, ja man fü^te,

ba^ fein Urahne bie 2oga mar. 9lun ift e§ aber eben au§ mit il^m,

benn lüir finb um fo öiel gefdjäftigcr, eiliger geworben, ba^ tüir einen

Ueber^ie^er t)aben muffen, ber feine SSemegung ^emmt; fo ift ber ^^atetot

2;t)pu§ gemorben unb mer ben beralteten 2t)pu§ 9ieitermantel not^

trägt, get)t al§ 3iuine ber S^ergangen'^eit, eine 3lrt alter Ütömer burd^

bie ©trafen, dagegen ber farmatifdie ©c^Iafrod, ben toir oben ge=

branbmartt f)aben, mirb fic^ t)offentIic^ nii^t at§ 3;t)pu§ ertneifen unb

ert)alten, fonbern al§ blo^e 5Jtobe berfc^lüinben. S)u tannft atfo, ebler

SJlitbürger, §ierin .^err beine§ 2ßiIIen§ bleiben, bu fannft au§ ber

freieren i^ülte beine§ ^Paletot ftol^, toürbig unb unöerlac^t über bie

©c^ulter l^inläc^eln auf bie toanbeinben Xintenttiifc^er.

Mit Sßetimut'^ muffen mir allerbing§ jugeben, ba^ jmei fpott=

ioürbige ©ebitbe me'^r aU 531obe, ba^ fic 2t)pen finb : ber ß'tjlinberl^ut
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unb, ber i^xaä. ^ener berbanft fein Safein iinb feine 2^auer 3unä(^ft

bem ä>erlangcn, bcm Äopf burcf) &öi)^ nnb b(an!e§ ©cfiiDar^ ber 33e=

bedung eine gelüiffe 3Bürbe 5U beiiei^en. S)a§ tüürbe nun freilirf; ein

3Saret aud) teiften, bem fid} Beliebig öcrf(^iebene ©rö^en nnb Q^orinen

geben liefen in guter ^^sroportion jn üerfdjiebenen J^öpfen unb ©tatnren;

tion foI(^en O^orberungcn ber ©t)mmetrie ift fc^on im Cbigen bte ^Kebc

geinefen. Slllein ba ift ein Umftanb: mir gaben noc^ nic^t bermod)t,

bie läftige ©itte be§öuta6nef)menö aI§iBegrüBung§form abpfc^nffcn, nid)t

gemagt, ben öernünftigeren mititärifdjen @rn^ einjnfüfjren ; batjer bcbarf

e§ einer ilrempe ^nm 3(nfaffen, eben barum ift ^efeftigung burc^ ein

©turmbanb unmbgüd) (ein meic^eS 33aret fä^e o^ne ba§), unb fo

mad^en tüir un§ ^um ©pielball jebe§ 2ßinb§, bem es beliebt, ba§

bumme, ftetfe, in bie ©tirn fd^neibenbe Stüd Cfenro^r^ fortzurollen,

motjin er mag, am liebften tu ben S)red. S)er g^rad ift aufgefommen,

tüetl ber 5Jlann ein ^eftfteibungsftüd Ijaben tüoUte, ba§ bie laille

feiner ^eigt, al§ ber 3Jod, unb bod) ben @i^ nid)t unbebedt Id^t, mie

ha§! 2Bam§ t'^ut, biefe§ unpatentere 93ru(^ftüd, bem fic^ eine f^eftli(^=

feit uur geben (ie^e burc^ 3iei;i-'cit'^ bon Sitjen, ^Buffen, S5erfd)nürung,

ma§ burc^ bie abfolutc $rofa ber 3cit bod) berpönt ift. 5lüd) einen

anberen tiefgrünbigen S'^td ^aben bie ©d)öBe be§ g^radgebitbe§ : man

tüollte bie 2;afc§en nid}t opferu, moHte ba§ ©d^nupftud) unterbringen.

(Sin beforglic^eS S)un!el, nur bon fpärlid)en 2ic^tftra"^ten burc£)bämmert,

liegt über ber O^rage, mie bie alten ä>ülfer, mie inSbefonbere ©riedjen

unb Dtömer fid) gefd)näu3t f)aben. ^m Treueren 2;age§lid§t ber neueren

@efd)id)te fi^immert rcinlic^ ba§ troftlic^e (Sd^nupftuc^ , mit ^1)ak=

fpeareg £t^eIIo erreid)t e§ tragifd^e 2Beifje unb enblic^ befagen mit

ber ä(f)t mobernen ©c^ärfe fpi^en g-ingerjeigS bie ^yi-'adjipfel : tjier gibt

e§ ©c^nupftud}. Unb fo "^at benn auf mef)r al§ ßinen ©runb geftü^

ba§ (Sabelmamg, bie§ ^mcigefc^mänjte 9{odfragment S^rad, ber J?unft

eiu (Sreuel, fein Safein gefriftet unb mirb e§ friften toer toei^ mie lang ?

gtmae 2:roft jebo(^ bleibt. (So biet moralifc^e ^raft t)aben bie testen

^a"§r3e^nte aufgetrieben, beiben abgcfd)madten formen boc^ ben 9iaum

it)rer 5(nma^ung ^u berengen, geforbert tcirb Sc^Ioffer unb grad nur

nod) bei ©taatebifiteu, Sölleu, Diepräfentationen. ßbtereg, feiner

531enf(^"^eit bemu^tere§ ©emütl), benfenberer ©eift, tt)ue ba§ Steinige,

biefen 5^erbrängung§procc| 3U berftärfen, 3U befc^teunigen
,

ftelte bid^

hinüber 3U ben ©emcitjten, „ber freiften Butter freiften Bö^mn", bie

ber $Did)ter apoftrop^irt

:

Set ^3JJenfd3^eit Söürbe ift in eure §anb gegeben;

S>etDaf)ret fic!
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31>eit Bebenflirfjer brofjt ber je^ige SDamenrocf — eben ber 3?aii(^=

fpanner unb l^nielüe^cr — unferen S:t)pu§Begrtff in ber ^ebeutung Be=

freienber ^disfjütfe 311 erf($ütteTn. ßr be'^auptet ftd} feit Sa'^^'cn mit

einer |)artnä(Iigf eit
,

. bie i^n über bie BIoBe 5Kobe 3U ^eBen fdjeint

;

barf er fid§ anmaßen, Ztjpu^ 3U §ei^en, fo folgt au§ unferen eigenen

(£ä|en, ha^ aucf) für freiere SöillenSfräfte fein rettenber ^Xustneg ift.

9(Ber nein! 2Ba§ fo naturtnibrig unb unBequem ^ugleic^ ift, fann

nid§t %'qpu§ fein, ift nur 5Jtobe, nur me^^r al§ getoc'^ntic^ eigen=

finnige ^Jtobe; man mu§ i^m trogen fönnen, trenn man nur MnU,

an un§ Hegt e§, 3U forgen, ba| eS nid)t 2t)|)u§ werbe, unb —
^alt! 2Bo gelangen tüir '^in? SBenn tnir tM für moglii^ tjalten,

burc^ ^reujprebigt einen ©türm ju orgonifiren gegen ein fo ^äfje« Stüc!

5JJtobe, ge'fjt ha?:, nid)t tociter, al§ nact) aEcn BiSTjerigen (?rtDägungcn

erlauBt ift?

51ein! e§ gel)t nidjt meitcr. 3wnäd)ft fönnen tüir auf bem

©d^mugglerpfab , auf bem tüir ben G^eBirg§pa§ ber fd^redlic^en 2tnti=

nomie umfdjlic^en §aBen, nod) ein Stüdf meiter ge'^eu. 2öir ^aBen

unterfc^ieben : bie gro^e 9)lenge, Bei ber e§ fi(^ ber 5)Ki]§e nidjt öer=

lofjnt, 3U unterfuc^en, oB fie 2BiIIen§frei'§eit Befi^e, unb eine ©arbe,

bie 3mar auä) nidjt gauj frei ift, aBer bod) ein X^^eil ifjrer fyreiljeit

e'^renüoll Behauptet. 5lun ift aBer bie (Sren^e jtüifdjen Beiben nidjt

hmä) einen fc^arfen ©trid) gebogen, fie ift eine ftie^enbc; at§ gute

^enf($en muffen mir anneTjmen, hafj e§ in ber Sdiaf^eerbe nodj unBe=

ftimmt üiele 9kttBare gibt, ©eeten, bie tüir noc^ bem Sjßolf ^Jlobeunfug

ou§ bem 9Ja(^en reiben, bie tüir ju un§ '^erüBer^ie'^en, ju einem 35uub,

einer SJerfdjmörung gegen ben S^etnb einlaben fönnen, ber ba umge^^t

tüte ein BrüIIenber Söme. S)ocf) e^rü(^ geftanben: mir füllen un§ im

,3uge, fpi^finbig ju tüerben. 3Ba§ ^ei^t biefe Stusfunft anbereS, al§

ha^ mir bie 5Renfdjen einfa(^ üBerTjaupt für frei nehmen? 2Ba§ folgt?

3jßie fte!)en toir? äBir l^aBen Befannt, ba^ tüir bk 3(ntinomie ni(^t

3U löfen üermögen. 5£)er 5!Jlenfc^ ift frei unb er ift ba§ 2Berf,5eug ge=

f(^id)tlid)er 5totIjmenbigfeit; Beibe§ mu^ tüa'^r fein, oBmot tüir e§ nic^t

3U bereinigen miffen, unb toenn Beibe§ ma^r ift, fo fte^t e§ un§ gan^

luftig offen, un§ Balb auf ben einen, Batb auf ben anbern ©tanbpunft

3U fteüen. 2öir Befjanbeln bie 5Jhnfc^en al§ frei, ratzen, mahnen;

tiermögen tüir nic^t§, giBt un§ bie ^ufw^ift Unre^t, fo IjaBcn tüir un§

nid^t f(^limmer Blamirt, al§ irgenb ein reblid) maljuenber Cnfel, al§

©efe^geBenber, ütebner, 6r3ie^er, als -KUe, bie ein Bied)cn SSernunft in

bie Seute Bringen möd)ten unb öfter burc^faüen, at« nic^t. 3)ie ^ufuttft

tüirb unfere 5Serfu($e, 3(ppeIIe freien 3BiIIcn§ an freien SSittcn , eBen

auä) 3u ben 5iot^menbigfeiten rechnen unb täc^elnb fagen : e§ tüäre ge=
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fdjcutcr gelucfen, Beim bloßen ^egiftrircn ftctjen ,^u BtetBen, aber item,

er T;at öctijan, lüa§ er ni(^t laffeii fonnte.

Sllfo flug ober imflug, auf öeialjv Ijin, Äapujiner gefc^otten

311 tüerben, auf bie bünnblaue 5JtögIicf)feit I)in, ba^ e§ etraaS nülje,

toir laffen bcu ^Rappen laufen, lütr prebigen.

^lan follte uieinen, tuo niifit fo Oiel ©ejc^mad i[t, ha fei boi^

lüenigftenS fo üicl (figenfinn, einer bununen , einer entfteücnben, einer

frechen neuen 5)tobe ju toibcrfteljen.

©efc^matf. 5IBa§ ift ©efdjnmcf? 6ine fd^njere ^rage, morüber

mir un§ oft bcn l?opf ^crbroc^en fjaben. ^Jieben mir Don beut ©ebiete, mo

ba§ ©djönc rein unb frei Pon binbenben ^ebenbejieT)ungen ^um Seben

gelangen foll, bon bcr .Üunft, fo wirb 9ticnianb be.^uieifeln, ba^ fjier

meber bie £d;i)pfung nod) bie 5i3eurt[}ei(uug 3ac^e be§ bloßen @e=

f(^ma(Ie§ ift. S>er blo^e ©efd^marf fd)afft fein Jlunftnierf unb er ift

nirfjt ber ^iMd)ter, bor ben e§ fic^ fteüt. ©ro^e Äünftler fjaben an

argen ©cfdjinadfeljtern gelitten, iä) nenne ÜJl. ^(ngelo, 5llbrc(^t SDürcr,

©^afefpeare. 2öir lüollen nun ba§ reine ,^1'unftgebiet Dorerft bei 6eite

laffen, um nad)I)er barauf 3urürf,^ufomnten. ©crabe bie Üiegion, toorin

tüir un§ befiubcn, toirb uns bieüeidjt ,^u einer annäljernb rid)tigen

Slorftellung fü'^ren. @§ tüirb un§ fdjliicrüt^ bcftritten luerben, ba^

man ba§ äöort ©efd^mad bor^üglid) im 5Jlunbc 3U füljren pflegt, tbenn

bon .^Icibung unb bermanbten 3)ingen, trie 3(u§rüftung bon 2öo'^n=

räumen, hk Üiebe ift. '^Iber in ^meieiiei fe^r bcrfdjiebener 33ebeutung

Ibirb ba§ äßort angemenbet. 2[ßir fagen: ba§ ift ©efc^madfac^e; Seber

nac§ feinem ©efd^mad; über ©efc^mad ift nid)t ju ftreiten, unb mir

gefteTjen bamit gu, ba^ tjier ein (Gebiet be§ freigegebenen 2?elieben§

fei. Unb ba§ ^Belieben geben mir ben Snbibibuen barum frei, meil

e§ fic^ um S)inge l^anbelt, morin bie @d)i)nljeit nid)t ber einzige 5Jla^=

ftab ift, meil baneben and) bie iBequemlid^feit, ber ©^u^ beS ,ßörper§,

bie 9iü(ffi(^t auf .3eitbegriffe, unb meil enblid) nod) etma§ gan^ Un=

bered^enbare§ auf biefer Sül)ne eine OioHe fpielt. S)ieg Unbered§en=

bare fi^t tu ben ganj unbeftimmbaren (Figentjeiten ber ^nbiöibualität

genau mie 9lcigung ^u biefer, 3(bneigung gegen jene ©peife, ba'^er ber

Sflame auc§ bom Urt^eil be§ ^ii^gei^'iei-'öS genommen ift. Sine 33Ion=

bine mü^te nad) bem O^arbengcfct; ®Iau ^um bleibe mäljlen; fie ^at

aber eine S^ortiebe für -}iot^, tein ^JJ^enfc^ fann miffen, marum? e§ liegt

im unergrünblid)en 3)un!el be§ 5iatureII§; fie mag biefer 33orIiebe

folgen; e§ gibt in biefen ©egenben feine ^-poli^ei, feinen @eric^t§l}of,

treib' e§ i^eber mie er mag. ß-§ ift oben gefagt, ber ©efc^maif fd)lie^e

ein ^Bcmn^tfcin ber eigenen ©eftalt in fid), mie fie fid) aufnimmt unb

mas 3u il)r pafit. ^-in f(are§ 33eifpiet , mie ^Jknc^e burd)au§ feine
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33or[tenung baöon traben, ift imc^^er beigebrai^t, e§ finb toürbige

SJiänner öorgefü"^rt, hk ben ^ut tote luftige ^albfimpel tief naii)

hinten aufjufe^en pflegen, ©ie mögen; e§ ift il^re Sarfie; fie t)er=

faufen fic§ ja nid^t für (Semälbe, nid^t für 9JlormorBüftcn.

Unb bennoc5§, e§ giBt eine ^olijei, e§ gibt eine ^ufti^; tüh

Branchen ba§ SBort nod^ in einem anbern, in ric^tenbem ©inne. „@r

ober fie l^at ©efc^nmcf — ^at feinen @efcf)maii" fagen toir fd^Ied^ttreg

unb bel^aupten bamit, ha'iß auä) in biefer, ein anbermal gan^ frei=

gegebenen ©p'^äre ein öefe^ f)errfd^t.

äßie bringen toir beibe fo öerfdf)iebeuen Slrten be§ ©prad^gebraud^S

3ufammen? S)ie ^Inttoort liegt auf ber .^anb: ©efc^macf "^aben l^ei^t

ein ©d^ön^eitSgefe^ füljlen unb anerfennen, l^ei^t finben, begreifen,

tljun, tt)a§ pfammenpa^t, aud§ in ber 9iegion, bic bod§ bem 3ufaII

be§ freien Seliebcn§ überlaffen ift, in ber 9tegion, wo feine üün)t=

rid^ter ©i^ungen l^alten unb rf)abamant^ifd£)e ©prüd^e föKcn. 3)u bift

bleid§ unb liebft 23lau. Siu magft burcf) ein blaue§ ^leib bein @efid^t

gelb machen, e§ fte'^t bir frei, man lä^t bir b einen ®efdf)mad, über=

n:)inbeft bu beine 35orliebe unb UJÖ^lft l)clle 3^arben, bie ha'i Inenige

S?lut in beinem (Sefid^te auf^ö^en, fo ^aft bu ©efd^marf.

5lun ober muffen h)ir auf bie Äunft jurücfbliden. Gin <B^aU-

fpeare erfinbet einen ^Jlacbet^, ^amlet, ßear : baö ift toa'^r^aftig me^r

al§ ©efd^mad, ba§ ift ©d^affen au§ bem Zentrum unb ©dfiaffen eine§

6entrum§ für ein SidfiterWerf. 3lber ba§ (Zentrum ^at feine peri=

p'^erifd^en ^Partien, feine 3lu§läufer. G^ine ©tatue fann au§ bem

reinften, gebiegcnften Seben§= unb ©d^önl)eit§gefül§l ^eröorgetoad^fen

fein, e§ l^anbelt fidf) bann no(^ üon -gialtung einer ^anb, ©tellung

eine§ 3^inger§, Segung einiger galten, 9.>erpltni^ eine§ ©emanbenbeS

3U ben S^ü^en, einer 3ic^i^flt'^ • ^^ ^f^^^ ^^'<^ ßünftler fein ©c^ön!^eit»=

gefügt tterlaffen, e§ miE nidjt ganj in biefe ^erip'^erie l)inau§rei(^en,

unb fo gefd^ie'^t e§ il)m, ha^ er an biefen @nben gefd^macflo§ tvixh.

yiiä)t anber§ ber S)i(f)ter: ein ß^arafter ift auö bem 531arf unb ^ern

ber ^oefie gefcEiaffen, aber bort ein einzelnes 5)^otib, ^ier eine SJletap^er,

9iebefigur fäEt matt ober gefud^t, über^eijt, toibertoärtig au§, ber

l^errlid^e 3^euerftrom öerläuft fid^ an einigen ^^unften fo, ba^ ber

©aum ni(i)t be§ 9Jtittelpunfte5 ttDÜrbig ift, ein ©d^öpfer be§ ©d^önen

berliert an ben 2tu§läufern feine ©id§erl)eit unb mirb gefd§macElo§.

2Sa§ tt)ir in ber fetbftänbigen ^unft perip'^erifc^ nennen, l^at nun ettüa§

5tnatoge§ mit bem gemifd^ten Gebiete, ha^ un§ '^ier befd^äftigt : ebenfo

tüie e§ in ber' 9Jlobe 5ebem freigegeben fd^eint, toie er'§ l)alten mag,

fann ber ^ünftler meinen, an jenen 3lu§läufern bürfe er fid^ me^r gelten

laffen, feinen Saimen, ©rillen, fubjectiüen ^Jiarotten ßuft geben, aber
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eBenfo \vk man bort bennoi^ fategorif(^ fagt, 5t. T}at ©efc^mad, 3C. §at

feinen* ©efd^nmrf, fo nrt^cilt man and) über ben Äünftler, mag er im

^ern feiner ©cf)üipfung noc^ ]o grofe fein, freimeg: er ^at gum @enie

auc^ @ef($macf, ober: er "^at ®enie, aber am ©efdjmacE, ba fef)lt e§.

3urüc£ ,]ur <Badc)C. 3Ufo : luir fteKen eben boc^ auc^ im ©ebiete

ber freigelaffenen uncnbüc^cn @ e f c^ m ä rf e ba§ 2(nfinnen ; bu foHteft

©efc^mad Ijaben! ipat aber @iner eben leinen, ift i^m barin nic^t

3U 'Reifen, fo foEte er, Ijaben tt)ir gefagt, bod) tcenigfienä fo biel ßigen=

finn ^aben, firf) nid^t auf,]lt)ingen jn laffen, tüa§ minbeftenS im 5(n=

fang, toenn e§ neu auffommt, iljn bor feinen, obtooI)l biden Rop)

ftö^t, tt)a§ boc^ nac^ feinem eigenen, ^toar nic^t felbftänbigen , borf)

bnrd§ 3)ergleic^ung 'mit befteljenbem 33efferem imb hinä) bic Stimme

ber ^Vernünftigen unterftütjten llrtt)eil gefdfimadtüibrig ift. Otuft benn

auä) gar md§t§ in eui^: ba§ tnitt id) nid^t, mag iä) nid^t, ba§ gef)t

mir 3U meit!? SBoüt i§r benn fd)tcd)terbing§ (Sciaöen fein? Wü
nnferem eigenen <Ba^ üon ber pt)t^ifd)en 5Jliffion ber ^^^u^madierinnen,

©dineiber unb .^utmod^er bürft i'^r un§ je^t nii^t me§r !ommen; ba§

ift erlebigt; ber ©eift ber Reiten mu^ fic^ feinen 5lu§brucf geben, aber

i§r feib bennod) frei, e§ fte^t in eurer 53tac^t, ob i^r pm bumpfen

Raufen getiören tüoHt, ber fid)er bafür forgt, i)a^ nad) ber 9larrcn=

geige getanst tüerbe. S)ie ^Rufüanten, bie ßomponiften ftnb mt)ftif(^e

^auberfräfte unb auä) ni(^t; fie finb e§, finb abfotute 5Mc^te für

bie blinbe ^Jlenge, unb fie finb unöerfd)ämte Stullen für bie 9}ernünf=

tigen. 2Ba§ ! ginigen ^lutmad^ern föHt e§ ein, ftott be§ atoedmä^igen

breiteren giljljuteä ein Slffenbedeld^en an'§ genfter 3U fteEen, — 5ld)=

tung! 3lufgepaßt! Tagesbefehl! Stimme öon oben! ber ^err auf bem

©inai, Se^oöab im brennenben S)orubuf(^ ^at es befoI)ten! -gjeilig,

lüie bie ^^i)n ©ebote! — 2öir !ennen bie ©prad^e ber STtobejournale:

„fo trägt man'g," M^ ift ertaubt," „ba§ ift nid^t metjr juläffig!" —
3Sa§? 2Jßer finb hk „man"? 2Bie Stiele geben ein „man"? äßer er=

täubt? SB er lä^t nid^t 3U? Sßo^er bie 2Bei§:^eit? SBo^er bie 2lutori=

tat? ©ie t'^un ttia"^rl}aftig, al§ mciren fie ber !ategorifd^e ^mperatiö

in 5|3erfon, überfinnlii^er ^orporalftod aii§> bem SBotfenaelt, unb biefem

groben Drafel budt fid^ bie ©(^önc, bie einer öernünftigen Sitte t^re§

QVertobten 2:ro^ unb ©pott entgegenfetjt, mie je ein armer Xropf öon

9tefrut unter ber g^udfjtel bes ßj;crcirlümmet§ fid) frümmte.

3öir muffen bie <Baä)t 3um ©d)Iu^ noc^ unter einen befonberen

@efid;t§punft ftellen. e§ ift eben bo^ aud) uidt)t eine 3eit tnie bie

anbere. ^ü% tuir in 3eiten ber grniebrigung ben fyranjofen jebe i"^rer

gjloben in ati i^re 3(u§tt3Üd^fe "hinein nachäfften, ttiar einfach ein ©tüd

ber ßrniebrigung überljaupt ; ha^ tvix auä) in ber 3eit ber @I)re i^nen
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ben i^ol•tl•itt tafjen, ift in Crbnung, fofcrn e§ nur mit einem 531a§e

üon i^orBefialt gcfifiie'^t; fie ^aben einmal me'^r <Bä)iä als mir. 3113er

je|t, nac§bem mir bie frioole 9ian6gier enbli(^ gejücfitigt ^aben, je^t,

b. ^. nic^t §eute erft, nein, glei(^ nac^ bem ©ieg ni(i)t§ 33ejfere§ miffen,

al§ bon ben SSefiegten nic|t etma eine fc^öne gorm, fonbern bie ganje

üäjt feltifd^e (Seil^eit l^erüfcerne^men, mie fie in ber ©rfinbnng biefe§

äöeiberfleibeg, in biefer ganzen Sirt üon 2tufpu^, mie fie in ben ro"^en

gntblö^ungen auf öornel^men Sälleu pricieü unb ü^elt — man brau(^t

ma^rljoftig fein 2:eutone 3U fein, um baran einen l§eiv^Iic{}en ßfel ju

empfinbcn. Unb biefe ^Verbitterung unferer SiegeSfreube fann nur

macfifen, menn man auc§ ^ier beftätigt fielet, toa§ längft belannt unb

un^ä^Iige 5Tia(e gefagt ift: ba^ uns ja bie Sei(f)tigfeit feTjIt, ba§ ge=

miffe ©i^mebenbe, ma§ ber ^ran^ofe unb noi^ meljr bie o^ran^öfin

Willem 3U geben tnei^. @§ ift etma§ ^angmurftige§ im fran^bfifc^en

^lut, ein 9tabelai§geift, ber au(^ bem ^red^en ein %^dl feine§ (5tact)et§

nimmt, fo ha^ e§ meljr nod^ 3um i^ad^en al§ jum 3üi-"iiei't "«^eist- ^ei

un§ mirb ba§ 31Ite§ f(f)mer, erbig, ftoffartig, mirb bleierner ©ruft unb

forbert ben (Jrnft be§ ungetäufd)ten Urtt)ei(§ ^erau§.

Unb mie traurig au§bru(i§t)oü ^ngt ba§ jufammen mit ber

ganzen ©timmung, bie über ber Station liegt! 9]üt ber maffen'^aften

Sofung: @enu| imb ©eminn um jeben 5prei§! £äc§erticf|, mer öon

@!^re unb ©emiffen, mer gar bon i^^ealcn fprit^t! 9JUn ^at toa'^r^af=

tig ©tunben, mo man fic^ fagt: bie politifi^e Ü'r'^ebung ^at ben fitt=

lid^en -ßern ber Station angefault öorgefunben unb nimmer mirb fie

ben ©totj lernen, ber anbern 5i3ölfern fd)on im S3Iute liegt; man
fönnte faft ben unöerantmortürfjen g^rebel begeljen, 3U münfd^en, ba^

ein neuer großer J^rieg mit anfängli(^en großen 91ieberlagen, bie un§

5mängen, ju Ungeheuern Cpfern un§ aufzuraffen, bie allgemeine Uep^ig=

feit gu SSoben fc^lüge unb mieber einmal (Srnft in bie (Semüt^er

fenfte. 33ielleicf)t mürbe er bie ^-t^cn gleich mitabftreifen. ^unft unb

^unft^anbmerf fprec^en nii^t minber offen al§ ber l^leibcrfirlefanj bie

gcmiffe 5]erbrül)tl)eit au§, meldfier bie Seelen toerfallen finb. äBir

l)atten gemeint, ber 2Beg fei gefunben, bie 9ienaiffance in ber guten

3eit i^rer erften unb mittleren 2?lüt^e fei unb bleibe ^um 53lufter er=

foren. @§ fel)lt auc^nic^t an guten .Gräften, bie treu am ßblen, am
(Stt)lgemä^en 'galten, aber fie finb nid§t in ber SJle^r^eit. S)iefe mei^

nicl)t§ 33effere§ 3U tl)un, al§ ben O^ortgang jum Saroden unb fRococo,

bem jene ^leuBetebung be§ i^laffifrfien einft ©c^ritt für (Schritt t)er=

.fiel, in erl)i|ter 6ile fd^nelter ju mieber^olen. S)ie S3oufunft lä^t

ben ©tein tanken, fcfimellen, quirlen, augfdjlagen, fic^ jerfafern unb

jer^aufen, bie .^unftted)nif fpringt i§r nai^ unb bläl)t fid) unb fi^raubt



— 44 —

fid) in ©djiDutft. 2ßer'ä ni(f)t glauBen ioiE, ber möge nur ettna naä)

ben ^3Jtobciormcn ber Stanbu^ren l^in]e§en. Sc^on längft t)aihn iuir

al§ 53iotit) ber ©cpuSöer^ierung ein ©ebauid^e unb (Beplätfd; bon

öerlnirrten, gefdjienferten Äof}t= unb 6c^itf6Iöttern mit 9ioÜen unb

93hifcf)eln öon ben tyranjofen entletjnt, baju etma nocf) eine fofette,

langfragige ^yigur, eine ©iana, ©c^äferin u. bgl., lauter {yormen

gleich einer mit bem %h\a^ ausgetretenen SBurft. Unb ha§ ftro^t

^eute no(^, ja je^t erft xtä)t, auf unfern 5JlöbeIu, an unfern 2lu5tag=

feuftern. 9iu{)ig=ma|öone ^yorm gilt für langtueiüg. S)ie ^ormenlüelt

folt rufen: ipeEauf! lüir finb ftott unb tieberlict)! — 6§ märe aud^

ein Sieb p fingen öon ber Sid^tung, üon ber Slütfje ber i?'latfc§= unb

5pa§quiII=5)?omane, ber Gifenbaljnliteratur unb öom 2f)eater, mo ber

^o^e @tt)l unb ber ©ruft üor leeren Saufen fpielt unb ber muffige,

übelrted^enbe, aber glän^enbe Spa^ öor öoIIge|)fropften. — S)od) e§

ift 3eit, 3um ©c^Iu^ ju eilen, fouft geratt)en mir in'§ trofttoS

Unenblic^e.

äJor^er ift nur nod^ ettoaS mit ber lieBen Unfd^ulb abpmac^en.

2Bir "^aBen e§ oben üerfprod^en, bem ßintourf Diebe 3U ftel^en, nur mir

feien e§, nur unfer unreiner SlicE, bem bie je^ige meiblit^e 9Jtobe in

iljrem .^^auptt^eil fo fred^ erfd^eine. @ute§, fittfame§ ^inb, ha^ in

^olber SSIinb'^eit uid^t fiet)t, ftia» ^ene bort an ber ©eine meinten,

at§ fie bir borfc^rieben, beine ©lieber ju fo unöerblümter Seutlidyfeit

fieraugjufpanneu! Ser gefreujigte 2Bo^(anftanb neigt fein Jpaupt nac^

bir I;iu, bann in bie C^ö'^e unb ruft: ä>ergib iljuen, '^immlifd^er 3}ater,

benn fie tuiffen nid§t, ma§ fie tt)un! ^m ©ruft: fyormöerberb in ber

53iobc fri^t contagiög um fic^ genau mie ©prac^ocrberb. 5JZiIIiünen

53tenfc^en in 5Deutfd§Ianb meinen ein 9i. 3U fpred)en unb fpred)en ein

5(, ober ein © unb fpredfien ein S), mobei mir nid^t an organifdien

gelter beuten, fonbern nur an ©emö^nung. S)a§ ^aben irgenbeinmal

©ro^ftäbter angefangen au§ purer Slffectation, e§ ift eingeriffen unb

je^t fangt e§ ba§ ,^inb mit ber ßuft unb 5JluttermiI(^ ein, nid§t a'^nenb,

ha^ e§ 2lffectation ift, aber e§ ift 3Iffectation unb bleibt Slffectation.

Xlnb fo bleibt Siruenüeib S)irnen!Ieib, mag audf) hai ßinb im 53tutter=

leib e§ tragen.

3iun, unb ber ©(^lu^? S)od^ nidfit gar nod^ ein 2}orfdE)lag?

@ar nod^ fo hjeit abfaUen uon bem guten 3}Drfa^, nur ^u regiftriren,

nic^t 3U bociren?

2td£i ja, mit l^otber ©d§am muffen toir gefte^en, mir t)aben nod§

einen S}orfdt)Iag in petto, mir magen e§, un§ bem ©eläd^ter prei§=

zugeben bi§ ^u biefem 9Ieu^erften.

5iur bürfen bie ©pötter nid^t tjoffen, ba§ mir il^nen ben ©pa^
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machen toerben, eine beutfc^e %xaä)i öor^ufc^Iagen. 323ir ^aBen e§ [a

gleich born^crein belächelt, ba^ einige too^Imeinenbe O^ranenfeelen äur

,t?rieg§3eit mit Slrtifelc^en jold^eg altgermanifc^en S^^alt§ in 2ocat=

Blättd^en tjeröortraten tou „ein ©belfnec^t, fanft unb hd". 2:!^u§nelba=

i5(^nepp, 9tocf, Söefte, ©ürtel unb Sotfen be§ armen @anb jd^lummern

feit 1820 in ber 9tumpelfammer. 2Bir fönnen nid^t au§ ber 5}tobe

^erau§, benn toix fte!§en mitten im syöüercontact, unb hk ^obe fennt

feine 33öltertra($ten. 2Bir treffen feine G^icf)etn me^r unb a(§ mir fie

noc^ fi"G^£n, Ratten mir feine Xrac^t, fonbcrn begnügten un§ mit

2ßoIf= unb Särenfeilen. 9lber ha bie 5!}tobe bod^ bie Meibform ber

gemedten, gelleren, ofctnol barum no(^ (ange nidit bernünftigen 5}lenf(^=

t)eit ift unb ha eS in biefer bocfi autf) G^inige gibt, bie fid; f^^rei^eit

unb 9}ernunft retten, fo foHte man meinen, biefe fönnten burd§ S^=
fammenfi^Iu^ bod§ fo biet erreidjen, ha^ in irgenb einem Umfang

menf(^lic^er Si^o^nfi^e nur menigftcn§ ben berrücfteften 9[u5müd)fen

ber Tloht §alt geboten mürbe.

9Zun Ijaben mir zugegeben, ha^ bie Crbonnanj ber ^Jlobe für

ba§ 2Beib lautet: lieber mit Stilen fred^, al§ auffällig buri^ 2lb=

meieren bon bem, ma§ 2IIte tragen! fragen fid^ Slüe frei^, fo ift bie

^red^^eit, nid^t ju tragen, maä 9(IIe tragen, bodf) bie größere! 2Sirf=

lid), mit ö^ingern auf fic§ geigen laffen, forbert faft übermenfdjtic^en

^tut§. S^ie einzelne bermag nid^t§. 2öie mär' e§ benn nun aber,

menn iUele jufammenftünben? ^ä) meine fo: etma ^mei^unbert, brei=

^unbert ^yrauen in einer großen Stabt f^un fid^ jufammen, beraffien mit

^ünfttern bon ©efc^mad eine bernünftige O^orm, — berfteljt ficf), nicf)t§

©efud^teg, nid}t§ 3:^eatralifd£|e§, anä) nichts puritanif(^ (Sinfadf)e§, nur

einmal jebenfallg 9iüdfe^r 3um Äleib mit einfad^ faHenben f^atten, im

Uebrigen roirb Spietraum getaffen, merben bIo§ einige Sinien gebogen für

mancherlei paffenbe, nur Unftnn bermeibenbe, bod^ ben ©in^elnen noc^

perfönlid^e 2Baf)t an^eimgebenbe 3tet in Äopfpu|, ©d^mudf, Ueberrourf

unb anberen Singen. Sämmtlid^e ÜJlitglieber biefer Siga berpfticE)ten

fid^ eibtid), an Qimm lag, momi^gtid^ ju berfelben Jageejeit, in ben

neuen Jtleibern öffentlich fic^ fel)en ju laffen.

S)ie 9>erfd)morenen begeben fid^ in ^Begleitung bon 5Jlännern,

Srübern, i^ertobten, Cnfeln — furj, toaS fie für 33efc^ü|er §aben

mögen, — in bie SÖcrfftatt bon Sdfineiberinnen, 5)iä^erinnen, 5]3u|=

nmc^erinnen. 33efagte 53Mnner berfe^en fic^ ju biefem @ang mit guten

'Rebolbern („bemaffnet fie mit ^ifen" fagt 33uttler); fie legen biefen

.Üünftlerinncn bie ^Jlufter^eid^nungen bor unb er^mingen fid^ unter 2tn=

bro^ung augenblirf(id)en 2obe§ ha^ ©elübbc ftriften @ef)orfam§ in ber

5(u§fü!§rung. S)a^ e§ anber§ nid^t ge^t, leud^tet ein.
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@ut. 2Benn nun bie ©eljäufe fertig finb, |o fül)reu bie 6{b=

genoifinnen au§, tra§ fie ftd§ gefc^toorcn. f^reiüc^ fönnen ni(^t S)rei=

T)unbcrt ^ujamnicngc^cn, boc^ nidjt anber§ at§ in Irüppcficn foüen fie

auefcfjmärmcn unb übrigens, luie gejagt, gteic^jeitig. iUuf ben ©trafen

tüirb c§ geben ein i^älfererfen, ein ©inanberanfto^en mit öüenbogen,

ein 'OJlunbroinfeljuifen, ein ^lüftern unter ben feineren 5Damen, ein

©tefjenbtcibcn, laut.Sad^en, ^^inger^eigen unter gröberem 33otf; aBer

all bie§ trifft erftenS nie (Sine allein, ,',iüeitcn§ mu§ es nacf) ganj

furjer 3eit in fic^ ft'lbft erftidcn, benn ber ©pott(i)or n^irb fct)Ied)tn5eg

erbrüdt üon ber ^Jtenge. llnb, — tüa§ toetten ©ie, meine eblen

.sjelbinnen? — ein paar Xagc barauf Tjängen bie reinen 5Zormen, at§

beren lebenbige Organe ©ie fict) ^erborgeipagt Ijobeu, an allen ^utj=

labenfenftern, unb in bier^el^n Sagen ift bie 2tffentra(i)t ber ^obe mit

©djmac^ aus bem ^-elbe gefcfjlagen, ift genau fo läd}erlicf), fo un=

glaublii^, mie bem ©änfcüotf bei bem erften SBürf ^i)x anftänbige§

neue§ Äleib erfd)ien, unb bie ^yrec^'^eit fann fid) nid^t mel^r unter ben

©a^ üerftcden, e§ fei fredjer, fid) anbers ^u tragen, al§ Sitte.

3d) bin fertig.

„(Sarbinal, iä) f)abe ba§ alleinige getrau, t|un ©ie ba§ ^1)xt\"

©ie fc^ütteln ben ^opf unb lad)cn? 91un ja, bann fättt ber

^tneite ©at5 meg, nidjt ber erftc. Dixi et animam salvavi.
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er öorfte^enbe ^^(uffa^ „Söieber einmal etwaö über bie 5]^obe"

i)at bie -Äebaction ber 3eitfd)rift, bie i^n aufnaljin, in Sßer=

(egenf)eit gefegt. 5II§ id) i§n einfanbte, ]ai) id) bieg borauä,

benn ein periobii(f)e§ Crgan ijat 9tü(f|ii^ten 3U ne^^men, toie

jte ber ßinjcine nid^t ju ne'^men f)at, ber al§ folc^er einfäd^ onf feine

Sßerantniortung ^nrn ''^sufclifum fprii^t. (?in gcbiegeneS i^on^'nal jud^t

ober ^at feine Sefer^a'fil in ber gnten ©efellfi^aft. S)iefe fann unb

barf in il^rer 531e^r^eit nid)t au§ (SDtd)en Beftel^en, bie ifjren Sobej

öom SInftanb nic^t nnBefe^en ^eilig :^atten. ^mnter nur SQßentge

fönnen unter i'^ren 5)Htgliebern fein, bereu fie fi(^er ift unb bie bod^

einmal genauer nadfibenfenb fic^ bie O^rage fteüen, ob benn bie Um=
3äunungen, in raelc^e jene§ G^tn)a§, ba§ tt)ir 3(nftanb nennen, ba§

SeBen ein^^egt, gar feine 2?refc^e ^ulaffen, ob e§ nid^t nod^ anbere

Gebiete gibt, öon benen unöermeiblic^ 33ett)egungen au§gef)en, bie ein

Soc^ in ben §ag bredCjen. SBirb nun öon einem fold^en Organ ein

^Beitrag gugelaffen, ber au§ bem S3etDU§tfein ^erüorgegangen ift, ha'^

foXt^e ©ebiete befte"^en unb ha% geififfe (Srengfragen p i^reu ©unften

gelöft tuerben muffen, meil fie ein 't) öderes 9iedf)t ^aben, al§ ber %n=

ftaub, fo ift t)orau§3ufe^en, ba^ jene 5}te^r^eit fd^eu ttierbe, ba§ fie

nic^t nur über ben einzelnen ^ati erfc^retfe, fonbern aud^ für bk

fernere f'^altung ber 3eitfd£)rift Seforgni^ ft^öpfe. Surfte ßiner e§

ftiagen, über ben ^eiligen ^ann ^u fe^en ober i'^n ju burdf)bred§en,

toer tuei^, mie 33iele t^m nad)fpringen uierbeu'? Tijüx unb 2;^or ift,

fd^eint e§", bem Unfd^icEIic^en geöffnet unb tt)ie roeit e§ nod) ge^^en

ißi)d)cr, 5)iübc unb 6i)ui5mii-3. 4
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tüerbe, nidfit oB^ufefien; ba§ 5laturBurfcf)ent'^um , toenn nic^t Sc^tim=

mere§, 1)at, fo meint man, @inla§ in ben Salon gefunben unb bic

gute ©efeüfctiaft 3ief)t üor, bas g^elb p räumen. 2Ba§ immer eine

9iebaction bereits getrau '^aben mag, burd) i(}re ^rarie ju öerbürgen,

ba§ ^ier feine ©efa^r fei, man wirb bunfe{ befürchten, e^ mö(i)tc h^i

ber 2lu§nal^me nid^t bleiben, fie tonnte in bie Sage bes 3auberle!^r=

lings gerat^^en:

„S;ic ic^ rief, bic ©elfter,

2Berb' id) nun ntc^t loc'."

3(nber5 notürtic^ liegt bie (Bad)c, menn ein ßinjelnet at^ fotrfier,

b. i). in einer felbftänbigen ^ublifation e§ ftd^ herausnimmt, bie

©d^u^manb ,^u burc^fto^en. ßntmeber gibt er fid) auf ben erften ^lid

aU Sdimu^freunb ju ertennen, bann lä^t man i^n einfach )iti)m,

b. 'i). man toirft feine 33Iätter toeg unb überlädt fie ben ©d^id^ten ber

©efeltfdtiaft, in bencn ber unfaubere 3Iutor offenbar ju ^aufe ift.

Dber man fie^t itjm an, ba^ er nid)t banadt) angetljan ift, aU fönnte

e§ i^m einfallen, (>Qni§mu§ ^u treiben o'^ne ®runb unb ©renken;

man fennt it)n tiielleic^t fd^on öorf^er tjinreid^enb, um beffen berfid^ert

^^i fein, ober man entnimmt fid} biefe 33ürgfd)aft au§ ber ^Jlifd)ung

ber Seftanbtf)eilc in ber je|t öortiegenben 3lrbeit, ober ^eibe» trifft

^ufammen. 5)ann mirb man fidt) nad) bem erften (5d)reden befinnen

unb beuten: ber ^^Itann mirb feinen @runb get)abt Ijaben, biegmal

biefen 5£on "3U greifen unb ein anbermal, Ujenn ein fold^er @runb nid^t

befte'^t, e§ unterlaffen. S)ie Ueberlegenben merben biefen ©runb er=

fennen unb hai S^rige tt)un, bie 2tengfttid}en ,^u beru'^igen. Unb

übrigens fann man ja abwarten; foHte bee ©runbeS nidt)t genug 3U

entbeden, foHte atfo ber 5Jtann bod) auf eine abfd^üffige fytä(^e ge=

Tätigen fein, eö toirb fid^ ja finben.

S)ieS 9ltte§ pftid^tmä^ig ertnägenb fd^rieb id) hei Ueberfenbung

meines ^JtanuffripteS, man tnerbe ftarfe ©teilen barin finben unb id)

mürbe in öoller 3Iner!ennung ber Ülüdfid^ten, bie eine 9tebaction nel^men

muffe, eine 9tbte^nung nid^t im ©eringften berübcin. S)iefe 30g eS

bor, an3une()men unb fid§ burd) bie befannte 3>orbemerfung, fo gut

e§ gieng, ^u Reifen, ©obiel über biefen Hergang; id) ^abe i^n jur

©prad^e gebrad)t, Weil bie Xlnterfc£)eibung einer felbftänbigen ^^ub(i=

tation unb eineS 33eitragS für eine 3eitfdt)rift ju 33enierfungen fül^rte,

bie mir atS Einleitung ,5um ^^olgenben bienlic^ erfdtieinen.

3Birf(id) mDd)te id^ gerne glauben, bie Strbeit märe berftänbiger

aufgenommen morben, Wenn fie nid^t in einem 'Äa^men erfc^ienen

märe, welcher ben 'begriff: '^sflid)ten ber 'Küdfiditna^me in ben ^-öorber^

grunb [teilte unb "^iemit (pmi 3.»orauS einen falfd^en 5Jtaa§ftab na^e
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legte, ©d^reibt Semanb über bie ^obe, fo fann ber leitenbe "^M^^

ftab ber 33eurt^ei(ung beffen, toa« er öorbringt, einjig unb allein in

ber grage beftel^cn: I)at er rii^tig geiel)en? ^at er mitgebrad^t, n)a§

öon bem, ber über formen fc^reibt, in erfter i'inie ^u berlangen ift:

ein normales 9tuge? ©tatt banad^ ju fragen, f)at alle 2BeIt nur nad^

ben ^-)änben gefel)en unb • gefragt : l^at er (SIacee=|)anbfc^uf)e an ober

ni(^t'? 9iaif) bem '^higc 3U feigen ift deinem eingefallen, ^c^ i)abt

ja bod^ 3um 3?eifpiel nt(^t bIo§ öon ber meiblid)en 53tobe gefprod^en

unb i^re jc^tge fd^nöbe Unform fo fd^arf angefaßt, fonbern oucf) öon

ier männlid)en, mobei eg fid§ um folc^e S)inge gar nic^t l^anbelte, bie

,^n ftarfem 2IuöfaII gegen ©df)amtofigfeit ^erauSforbern, fonbern un»

bejmetfelt etnfad^ um rtc^tigeä Urt^eil über g^ormen. ^ä) 'i)abt ^um
ßjempel behauptet: berjüngte Kopfform be§ |)ute§ mac^t ein breite?

©eftd^t nocf) breiter, — ^ahe id) Otec^t ober Unrecht? Stuf fold^e

gormfragen, alfo auf ba§ 2:edE)nif(i)e be§ @egcnftanb§, lie^ fein ^JJienfd^

\iä) ein. fiiübfd^ manierlid^ ober grob? Qa^m ober milb? S)a§ n^ar

bie ein.^ige fyrage, meiere bie 9lrmut^ ber Äriti! aufjubringen ^atte.

9iun fann unb barf man biee allerbingS audf) fragen, benn alle§ @e=

brucfte unterliegt natürlich au(^ biefem ®efidt)t§punft, aber er ift nidt)t

ber erfte, obnjo!)l er allerbingö in innerem ^ufammen^ang mit bem fte^t,

ber mirflic^ ber erfte ift. Unb biefer ^ufammen^ang ift ein 5Berf)ättni^

ber 2tb{)ängigfeit. S)ie ^yrage: ^at)m ober tt}ilb? beantn:)ortet fid^ an=

ber§, menn icf) richtig, anber§, menn id^ unrid^tig gefe^en t)obe. g^inbe

ic^ bie je^ige lUobe in manchen 2t)eiten formmibrig, in einem großen

X^eiU fre^ unb t)abe ic^ babei Unrecht, fo t)abe idt) nur bie innere

Unform ber eigenen f)ä§ItdE)en Seele in ben ©egenftanb §ineingefe^en

unb bie S)erb^eit, momit ict) fpred^e, ift nur bie anbere Seite biefer

fubjectiöen ipä§licl)feit ; Ijabe ic^ aber )}tcd)t, fo ergibt fiel) l)ierauö ha^

Jüeitere i)tecl)t, baö ^pä^lid)e, ha^ idf) im Dbjecte ridE)tig gefe^en, aud^

l^öBlid^ 3u nennen. SDaju fommt bann nod^ ein einfadfiee 93tenfd^en=

rec^t: idE) l)abe billig anjujpredjen, ba^ man begreift, ein 9}Umfd.) be=

ftef)e nic^t au« |)ol5, 3?lec^ unb Stein unb eä fei i^m nicf)t ?,x^u=

mutzen, bafe er beim 3lnbltcf einer mibrigen {yormentoett falteg 3?lut

ben)a§re. Söer nict)t fieljt, mer mit ftumpfem, nicl)t burd),^eid)nenbem,

bie gegebene fyorm nid^t an ber maljren 9laturform meffenbem Sluge

über bie Strafen unb burct) bie Säle ge^t, t)at gut rut)ig bleiben;

iner fie^t unb auf Xritt unb SdC)ritt jatiraus, jahrein ^eri'bilber um

fid) fiet)t, ber :^at ein )Rtd)t, enblic^ milb 3U merben. Socl) bie« ift

3U befct)eiben gefprod)en, benn es flingt eben hod) \vk bloßer 2lnfprucl)

auf fd^onenbe 3?eurtl)cilung einer öerjeililit^en Sd^tt)äd]e, inobnrd) ba§

iöorbringen ber ät>at)rt)eit einen 3u!ii^ ^^ ^on, eine Färbung ert)ielt,
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bie ntc^t 3uiit ^n^alt 311 gehören fd^eint. @§ fjanbelt iiä) aber nicfjt

um Öiiaubnif], in einen 9(ffcct ju öerfallen, fonbcrn ftveng fädjlic^

um bie S^rage, 06 ein getüi^er S^on nid)t ba§ not!)tüenbige, b. 1). einzig

naturgemäße drgeBniß be§ ricf)tigen @e^en§ ift. ^c^ nenne i^n tüilb;

ba§ 2JBürt foll jtneierlei bebcuten: berb im fomifc^en ©inn gegenüber

einem Kjeil ber gegebenen (Srfcl^einungen, berb im Sinne be§ 2tu§=

bruc§§ ernfter Empörung gegenüber einem anbern 2^ei(e; man be=

greift, baß iä) unter bem ©rfteren 2rile§ berftel^e, lüa§ berfe^rt, aber

iittlid} unfdjäblid), tuenig[tcn§ nidit bircct ji^äblid) ift, unter bem

3toeiten ha^ ©c^amlofe. STnr tommen barauf prüd; bie '^ter auf=

geführte llnterfdjeibung mirb un§ tneiterfjin tniditig unb frui^tbar

werben, ic^ faffe nur erft meinen obigen ©aij in bie SBorte: '^abc

ic^ nict)t gute§ 5Red)t, mit lebcnbiger SBortfraft ba§ .^äßtic^e ^^äßtid)

3U nennen, fo toiE id) lieber ganj Unred^t f)aben, unb ne^me nun

3unäd)ft meinen ^yabcn tüieber auf.

Wix muffen jeljt t)on bem anfälligen Umftanb abfegen, baß ba§

ßrfdieincn biefer Äriti! ber gegenwärtigen ^obe in einem Journal

auf bie ©rWartung ftoßen mußte, man Werbe etWaS im ©inne be§ ge=

wöljnlii^cn 3lnftanb§bcgriffö SBoIjtgefittetes ^u lefen befommen, unb baß

bie @nttäufd)ung 53erbruß erregte. S)ie ^Jle^r^aTjl ^ätte fic^ aud) o^ne ba§

über i§re Üiau^jeit entfe^t. OeWiß WenigftenS bie unenblic^ 33ielen, benen

bie 5[Robc ba§ ift, Wa§ — fie eben ift: eine abfolute 5(utorität, eine

zweite 9tcIigion. @§ war biefen Unjä^Iigen freilid; nid)t gefc^meid^elt.

Man fa^ ber erften bi§ ^ur legten 3eile an, üon Welcher S^arirung

biefer frommen 9Jtenfd)enart fie eingegeben fei. ©ie fjatttn erwartet,

ic^ Werbe bie S)ra|3erie il^rer ©öttin mit Sammtl^anbfc^u^en befühlen,

ßtlic^e barunter — fie waren in i^ren geiftreid^en ^(n^eigen Ieid)t ju

fpüren — Ijätten noc§ etwa§ 3lnbere§ gar gern erlaubt: einige nieb=

lic^e fein ^Weibeutige 2ßin!e über gewiffe burcfifi^tige ober braperiefreie

'Iteije ber ©öttin, eingegeben üom unb gefällig bem inguinalen iStanb=

pun!t, ber i'^re ©tärle ift. S)iefe t)aben erftaunt aufgefe"^en unb es

bann fpottcn§WertI} gcfunben, baß e§ gar aud) no(^ eine 531oral geben

foU unb ha^ fie nidjt t)iel llmftänbe ^u nmdjen pflegt. 6in fo moberner

©egenftanb fo unmobern be'^anbelt! @§ War nidit 3U öerjeitjen; fo

grob unb fo unpifant, auc^ nid)t ein einziges 3ötd)en — e§ War

(äd)erli(^.

'DIan begreift, baß id) nid^t gur S^eber gegriffen 1)dbi, um ben

befi^rieenen 9lrtifel gegen feine Söiberfac^er imb gar gegen bie le^tere

Gattung bcrfelben ju beden. ^ä) läugne jwar nid)t, baß bei mani^em

©inWurf, wie foldie allerbing§ aud) öon an^ören§Wert^er ©eite ge=

fommen finb, ber 2;rang ber G)cgenwcfjr fic^ regen muß, ja baß
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üuä) unöernünftiger 33orTjalt bae natürlit^e @efü^( ^um ©egcnfto^

anrcijt, aber üeri'icfjern !ann ic^, ba^ biefer ^w^d allein micf) nid)t

entf(i)ieben ^ätte. '^lan ]oU bie Siteratur nidfit berme'^ren, nur um
\iä) feiner felBft on^une'^men. 9(ber S3egriffe flarftellen: ba§ ift ein

^toecf, ber 3unt <Bä)xd'bm Bered^tigt unb aufforbert. Unb ber 33egriff,

um ben e§ ftd^ I)ier "^anbelt, Bebarf ber .^larftellung; fie ift nic^t

Ieic£)t, forbert eine 5)iei^e bialeftifi^er Unterfc^eibungen, ift nieine§

2Biffen§ noc^ nirgenbg grünbüc^ Dorgenommen unb ic^ ö'^f^^^)^' '^^"'B

iä) felBft burd) bie neuere ©rfa^rung erft gema'^nt toorben Bin, mir

üBer hk ©rünbe meine§ guten 9iec^t§ beutlic^ere 9ied)enf(^aft aB^u^

legen, al§ ^ur ^eit, ha iä) in rafc^em 3^102 nieberfd^rieB, toa§ feit

^ai)X unb lag, bie je^ige 5Jlobe ju beuten gi&t. — 5tad§bem id) üBri=

gen§ einmal an biefe 9lrBeit gegangen Bin, toäre e§ nur gefudjt, Inenn

iä) öon i^ren ©rgeBniffen nid^t auf ben 5trtifel bie Slnlnenbung mai^te,

ber bod^ bie SLseranlaffung einmal gegeBen l^at; n:)arum ba§ Goncrete

uteiben, Ujenn e§ juft am Söege liegt?

3d§ foE in ber 3lrt, lüie iä) nüdf) auslief, ben SInftanb öerleljt

l^aBen. 2öie nennen toir biefe ^erlc^ung? ^fjx 9lame follte ben

Slitel aBgcBen. ©dfjon biefer Wax \ä)ton 3U finben. ^d) badfite, nur

eine ungefäl^re, negatiöe ^ße^eidfinung 3U toäl^Ien unb 3U fe^en: „UeBer

bie ©renken be§ 5Inftanb5" ober etlüaS gebe'^nter: „UeBer bie nottj=

tüenbigen ©renken im @inl)alten be§ 3lnftanb§". S)ie (entere 2Benbung

iräre öon © dritter entlel^nt; feine 5lB^anbIung „UeBer bie not ^lrien=

bigen ©renaen Beim ©eBraud^ fd^öner O^ormen" ift luenig Bea(^tet

unb bo(^ gU'id) tüid)tig an fid) Wie für ben 6ntn)icttung§gang ber 5In=

fid}ten be§ ebleii 3)en!er§ unb SDi(^ter§. Sd^iEer füllte offenBar, ba^ er

bie äftt)etifdf)e Silbung üBerfd^ä^t 1)atk, aU er i1)x in feinen: (Sebid^te:

S)ie J?ünftler unb in feinen Briefen üBer bie äff^etifdje ßr^ieliung be§

50tenfdf)en bie gro^e 9ioEe jun^ieS, gerabeju ba§ unger)eure 2Ber! ber

^enfd^enerjie'^ung ju üBerne^men Bi§ p ber ©tation, too ber 5Jknf(^

fällig fein foll, bie fd^einlofe äöa'^rlieit unb ba§ ftrenge ©ittengefc^

frei öom einpllenben iRei^e be§ (5d)önen ^u faffen unb 3U Befolgen,

ol§ er tü^n Vertraute, ha^ unter ber -ipülle ber fdf)önen ^yorm bie

S^Ölfer unb ^nbiöibuen ba§ SBa^re unb ©ute in fidler leitenber

5t^nung fd£)on mitBefommen. @r tie^ im felBen ^a'ijxt (1795) fd^on

ben genannten 5luffa^ folgen. 3e^t unterfdiieb er ftreng bie i^-älle,

tDO ber 5)tenfd^ bem ©d^on^eitägefü^Ie al§ einem gefäEigen (Surrogat

für bie unerBittüdie ^ftid^t unb ben ftrengen 93egriff fid) üBerlaffen

bürfe, öon benjenigen, "wo e§ t)ei|t: fdf)eiben! @nttt)eber, Ober! ^ier

geBietet entlüeber bie 5ßernunft, ba§ ©ittengefe^ ober ba§ ©efütjt, bie

(vinBiIbung$traft, ber ©efd^madf, unb iüenn jene, fo giBt e§ feinen
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6ompromi§ mit bicfen! ©exilier fef)rt ficf) nun Dor Slllem gegen bte

fpielenbe Unterrirf)t§met{)obe, vou |ie bamal§ aufgefommen rcar, unb

gegen baö iöelieben untert)a(tenben, bilberreid)en ä^ortrags, wo ftrenge

tt)iffenfrf)aftli(^e 5Jtetl)obe geforbext ift — ba§ 2e|tere getoi^ eine

^Tcatjnung, bie für unfere ^eit nid^ts toeniger als üerjpätet fcmmt, —
bann aber gegen bie nioratifd^e 93eriDei(i)Ii{f)ung burc^ einfeitig ä[t^e=

tif(i)e ßultur. ©r greift t)ier feine ißeifpiele üorerft au§ bem *4^rit)at=

leben; er ^eigt, toie Uxd)t bie Siebe, fonft ein -l^ebel jeber ebelften fitt=

liefen ,$!raft, in iBcrfuc^ung gerät^, unbcbingte *^rlicf)ten ju öerle^en

unb bie ^erle^ung mit bem 9iamen eineg Opferg für ben ©eliebten

p Befd^önigen, loie leicht tüir ungerecht f)anbetn, um gro§mütt)ig ^u

!^anbeln, tük na^e e§ liegt, I)öflid) unb belifat ju fein auf
Soften ber SBa^rljeit, unmenfc^lic^, um einer SSorfpieglung be§

6^rgefüf)I§ genug^utt)un, bann aber ge§t er auf ha^ politifct)e ©ebiet

über unb ba tautet bie !i)erfet)rung : blutig üorgel^en, um ein unmög=

lid)t§> 3beat politifc^er ©lüdfeligteit 3U üermirfliclien, ©efelje in ben

©taub treten, um für beffere 5pia^ ^u madjen, unb fein SSebenfen

tragen, bie gegenwärtige (Generation bem (Jlenb preiszugeben, um ba§

geträumte 3i3o^l ber näc^ftfolgenben baburd) ju begrünben. ^lan

erinnere fid^ ber 3cit/ iii toeld^er er fd)rieb. (5§ voax eine fd)onfelige

Stimmung, auä toelc^er bie ©reuel ber ytebolution !^eröorgiengen, e§

mar bie Sentimentalität, toeldie bie franjöfifdfien „©ct)inber§!nec^te" ^ur

©c^neibe ber ©uillotine jufdjärften; fie hielten für paffenb, bie ßeute

^u topfen, um für Ütouffeau'ä 2Belt=;Sbt)Ile 9iaum 3U f($affen. 9iic^t

fo empfinbfam ift unfere ^eit, bocE) aber mie un^eimtid§ pa^t auf fie

aud) biefeö fd)lagenbe 2Bort, ba je^t 9touffeau'§ Söaljubitb öon i^xd=

]§eit unb ®teid)^eit abermals auffielt unb ©efellfc^aft unb ©taat 3U

jerftören brol^t! — ^dc) mu§ bem 'Kei^ miberftetjen, bie§ 3U Perfolgen,

unb ^ebe nod^ folgenbe ©ä^e au§, bie fic^ auf ba§ rein menfd^lid^e

@ebiet be^ie'^en unb bereu ,^tüeiter gar leidt)t auf mein Xi^enta — bie

O^rage, ttpo bie Slrtigfeit aufljören muffe — fic^ anmenben lä^t: über=

triebener .^ang ^um ©d)önen fann ben 6l)ara!ter Perberben; — bie

9iepräfentation be§ ©ittengefü'^lS burc^ ba§ ©d^önl§eit§gefü^l fann

unfd^äbtict) fein, aber ber O^all Peränbert \iä) gar fe§r, n)enn ©mpfinbung

unb S^ernunft ein Perf($icbene§ ^ntereffe ^aben, menn bie ^flic^t ein:

33etragen gebietet, ha^ ben @efd)macE empört. —
(Sin anberer fleinerer ''Jluffa^ enthält „©ebanfen über ben@e-

brauch be§ (Semeinen unb 9Uebrigen in ber^unft". Unter bem

©emeinen Perftet)t ©exilier SlUes, loaS einem geiftigen ^ntereffe gegenüber

blo§ finnlict)e SBebeutung anfprci^en fann, n3ie 3. ^. an einem großen

53tanne fein ©tammbaum, feine Äleibertradjt, fein ^auSmefcn gegen=
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Über feinen ©ntn^ürfcn unb Unternehmungen, (^x unterläßt nic^t,

fogleii^ fjin^u^ufügen, ba^ e§ boc^ nic^t auf ben ©toff an fic^ anfoinnit,

fonbern auf bie ^ef)anblung; btefc fann ha'i Mo^e „©egenüBer" in

einen innern 3ufammen§ang öertt?anbeln; 'Bä^ilin öcrn:)eift ^unäc^ft auf

ben @ef(^icf)tfd§rei6er; 6efi|t er ©eift unb Seelenabel, fo wirb er auc^ in

bie§ Untergeorbnete ein ^ntereffe, einen (Se^att legen, ber e§ n^ic^tig

mac^t, in l^ö^erc ^Beleuchtung aufnimmt, ©o nun auc^ ber Mnftler,

ber S)icf)ter. @r fann ba§ ©emeine in feiner ©robe aufnef)men unb

burd) ben ^ufammentjang, in ben er e§ ftellt, burc^ irgenb eine geiftige

33e3iet)ung, bie er it)m gibt, es öerebeln. ©d)iller fteigert öorerft ben

^Begriff, er fül^rt bem Xitel gemä§ aud^ ba§ fiebrige ein, ba§ fic^-
—

fo beftimmt er bie 33ebeutung be§ äßortg — jum ©emeinen öerl^ält

tüie fonträreg jum fontrabiftorifd^en @egentl)ei(, alfo toie beifpielälueife

58ö§ äum bloßen 5li(f)tgut. 3^a§ ^fliebrige ift ni^t einfad§ nur ein

(5innlid§e§, ba§ burd) feinen ^ufammenliang mit bem ©eift geabett

mirb, e§ befielt in ber 9io§l)eit, in ber t)eräc^tlid)en ©cfinnung, bie

ba§ blo^ ©innlid^e ^um ©emoHten ergebt unb babei überbieg abfic^t=

lid) ben 3lnftanb au^er Singen lä^t. 9tun märe eigentlii^ ein mi(^=

tiger Unterfd)ieb ein^uf üljren : ber be§ objectiüen unb be§ fubjectiöen ©e=

brauc^S ber genannten ^ngrebien^ien, nemlic^ eben be§ ©emeinen unb

9Uebrigen : es ift natürlict) fe§r ^meiertei, ob ein S)id)ter ober Äünftlcr

e§ toagt, für feinen 3^ecE gemeine unb niebrige ^üge ober gan^e ^^er=

fönen un§ öor Singen 3U bringen, ober ob er im eigenen Flamen

fpred)enb ben Slnftanb unb bie eblere, geiftigere Sitte oor ben ^opf

ftö^t. 35eim ameiten biefer gälle muffen mir ftatt : 2)i(^ter allgemeiner

fagen: (Sd)riftfteller, benn e§ ift ^mar au(^ an Siebter ju beuten, bor=

3ügli(^ an fattirifc^e, boc^ ebenfofe^r, ja mef}r nod) an literarifd}e

Slarftellung, 23efpred§ung überhaupt, namentlich an jene, bie nic^t an

tDiffenfd)aftlid)e Strenge unb 2öürbe gebunben ift, fonbern lebenbig

an hk ©egenmart fic^ menbet unb ba^er baS ^Rec^t freierer iBemegung

geniest, .^ur^ unb ftraff, mie er jum 3^ete ge^t, benft Schiller nur

an ben erften "i^aä unb füf;rt nun hk jtrei SBebingungen auf, unter

tt)eld)en ba§ ©emeine 'unb 5iiebrige in bie Äunft eingelaffen merben

barf, bie ^mei 5[Rittel, für biefe unfaubern j}iguren ha^ 23ürgerred)t

3U erlaufen: fie finb ha^ i?'omtfd|e unb bae ^urc^tbare. ^ihn

iBemanberte fie^^t, hal^ er l)iebei auf ^effing fu^t. „^a% ber 2)i^ter

für fid) felbft nid)t nu^en fann, nu^t er al§ ein ^ngrebienS, um ge=

miffe üermifc^te ©mpfinbungen ^eröor^ubringen unb ju öerftärfen, mit

toeldien er un§ in Ermanglung rein angene^^mer (fmpfinbungen unter=

galten mu^. S)iefe öermifc^ten (fmpfinbungen finb bae 2äd)crlic^e

unb ha5 Sc^redlic^e. SBenn unfd)äblid)e |)ä^licl)feit läcf)erlidj werben
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!ann, fo ift fdjäbüd^e attc^eit ']d)xcdiid]," fo fagt ber gro^e .ßritifcv

im ßaofoou; bcn £tl)( ber S^^^ ^i*^^ ßcroMK 53täuge( in ber 33egrtffe=

S3e[tiiunuiug tüirb ein nac^benfenber Sejer leicht ab^iefjen unb fid) gern

in bie fcf)Iagenbe 2ßaT)rfjeit unb gtud)tbar!eit öcrtiefcn, bie er fc^on

auf ben ^lüciteu nnb brüten 93Iicf biegen ©ä^en anfeljen mu§.

6§ ift nun, voa^ tuir burct) |)ülfc biefer Stutoritäten getoonnen

^aben, cr[t für unfern ^t^ecf 3urecf)t,^urücfen. 5Da6ei ^anbelt e§ ficf)

um fülgenbe ^^unfte:

Seffing Ijat, tt)ie ©cf)iller, nur bie Äunft im 2luge; auf fie !^in=

über^uBUdcn mirb in unferem 3uii"i»tenljang allerbingS gut unb Ie§r=

rcidj fein, an fid) aber [te^en toir auf einem anberen 33oben, auf bem,

ioeldjer foebcn fd)on angebeutet ift: bicfe Unterfuc^ung fnüpft fic^ nidjt

an ein S)id}ttüert, hai fid) erlaubt Ijat, anftanböroibrigc O^iguren ober

SBenbungen öom ©tapel 3U laffen, fonbern einfüd) an ein Urtfieit, ha?>

über eine äftljetifdj^fittüdje (frfd)einung ausgefproc^en lourbe, unb fie

brc'^t fid) um bie <yragc, ob eö nidjt, inbem es feinen ©egenftonb al§

groBcntljeilS IjäBIid) barftelltc, burc^ bie 3lrt feiner S)atftellung fetbft

Ijii^Iicr) gcmorbcn fei; bic§ ift ber 51nla^, unb bie SSeanttüortung ber

fpe^iellen J^rage fül^rt, tnie fid) bereite einleudjtenb ergeben f)at, auf

bie allgemeine, tuann unb tüieweit Sjerletjung be§ @efd)mad§ unb 3ln=

ftanbg bered)tigt, üiellcid)t fogar gcforbcrt fei.

©obann mn^ genauer genommen mcrbcn, wa^ ©d^iller ®efc^marf=

empörenb gemein, niebrig, n)a§ l'effing mit allgemeinerem 2Bort "^ä^=

lid) nennt. 5tid)t, ba^ mir erfc^öpfcnb ^u SBerfe get)en müßten; in§=

befonbere I)abcn mir nic^t unmittelbar auf ba§ moratifc^ ^'^ä^üi^e

abjufei^en, iüorauf St^iüer in feiner 9(rt 3U fc^nelt unb auöfc^Ue^lic^

logfteuert ; allerbing§ ^mar ift unfere t^ragc ebenfofe§r eine moralifd)e,

als eine g^orm= ober ©efi^madöfrage, ja fie ift ba§ erftere in gan^

prägnantem ®rab, aber junäc^ft muffen toir ba§ .^ä^Iii^e in fo alt=

gemeinem Sinne fäffen, ba^ bie eine ber genannten SSirfungen, bie

!omif(^e, ntd)t au^3gefd)Ioffen mirb, ju melier ja toefent(id§ ge"^Drt,

hü'^ irgenb etmaö eintrete, maS bie 3?etrad)tung Dom fittlic^en ©tanb=

puntt ableitet, (^-rft im inu-Iaufe mirb biefer' in feiner 5Beftimmtl)cit

aufjuneljmen fein, ba nendid), njo unfer äöeg ju bem füf)rt, toaS

©dritter unb ßeffing baö 5u^'if)tbare, ba§ ©diredlic^e nennen, liefen

(enteren begriff mcrben mir ermeitcrn muffen; mir fagen Dorerft,

mie oben, al§ mir gan,5 öorläufig bie betreffeube Unterfdfeibung ein=

führten, beffer nur: ernft, ernfte 2Bir!ung; bie Stelle mirb fic^ fin=

ben, mo baöon bie Üiebe fein mu^, ba^ e§ mirtlid) gelten !ann,

©tb^e fo ftarfer 9trt ju fü^^ren, mie fie burd) jene Flamen be^eidjnet

finb. Uebrigen§ mirb c§ fic^ aud^ Don einer 5JKfd)ung ^anbeln.
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toorin bie fomifdje uiib bie ernfte SÖirfung ^u einer gemiffen ß-intjeit

\\ä) öerBinbet.

2Bir fönnen unjer Xrjcnia auc^ |o Be^eid^nen: e§ gi(t, ©c^illcry

fur^e Slufftellungen „über hie not^toenbigen ©renjen im ©eBraud^e

fd}öner Spornten" unb „üBer ba» ©emeine unb ^^iiebrige in bcr ^unft," —
(2ä^e, bie ftd) in ha^ S3eftimmte be§ ©toff§ ju luenig cinlaffen, toeiter

311 enttüicfeln unb fpe^iell and) auf ha^ 2(n[tanb§ge6iet auBer:^aI6 ber

Hunft an^utüenben. „S)a§ SBeftimmte beg ©top" : baju muffen lüir

fogleid^ fe^en: unb feiner Se^anblung.

e§ toirb auf feinen äi^iberfprud) flogen, inenn tuir nun fagen:

biefe 33e^anblung ift ü£er!)aupt ju be^eic^nen al§ ein Slufbeden unb

3tiiar 3(ufbeden eine§ ©olc^en, toas in biefer 9lufbedung efell^aft

erfd^eint, !)ä^Iid) im ©inne be§ ßfelfjaften. Hub baä ^präbifat 1)dfr

Uäj ober efel^aft trägt fid§ ,
je uac^bein bae ?-(ufbedcn befc^affeu ift,

auf ben Stnfbcdcnben über, ^n ben paar Söorten: „je nac^bem ba§

9lufbeden befd)affen ift", öerbirgt fid§, toie man leicht erfennt, eine

SBelt üon O^ragen. 2Ber fur^ fic§t, toirb bie§ aber nic^t finben, fon=

bern einfai^ fagen, bie llebertragung öoUjie^e fic^ notfjföenbig auf alle

^älte, benn ber 2(nftanb berbiete ba§ Slufbeden fc^Ied^tweg unb immer.

S)a§ -öäBtidje, fofern e§ fic^ als ^räbifat beut 5(ufbedenben

anfängt, moUcn tüir nun cl)nif(^ nennen unb ba ic^ eine fur^e lleber=

fd^rift brandete, fo ^abe id) einfad) getoäljlt : über ba§ 6i)nifc^e. Sod)

ctmae mel^r öom Sn'^alt mu^te ber Xitel anbeuten; id) fügte Ijin^n:

unb fein bebingteö 9iec§t; benn n)ir ^aben bie {^rage nun fo 3U fteEen:

ift bo§ 6t)nifcC)e fd)Iec^tl§in unerlaubt, ober, wenn es 33ebin=

gungengibt, unter benen e§ geredjtferttgt ift, n)eIdE)e finb fie?

5^atürli;^ muffen toir nun juerft nä^er ^ufe^en, h3a§ ha§) 6t)nifcf)e

ift, unb e§ mu^ ju biefem Q^^ed ein äBort über ba§ Sßort üoran=

gefc^idt njerben. S)ie Se^eidinung ^at iljre (£c§n:)ierigfeit. S)er 2luö=

brud ift, toie man toei^, öom ^unbe genommen. S)ie 9latur !^at biefem

ebelften aller Xf)iere einen boppelten lyiuä) aufgelegt, ©eine größte

2;ugenb, hit unbebingte Sln'^änglic^feit an feinen .^errn, f)at feinen

5tamen ^um ©(fiimpfioort für e^rlo§ unterraürfige 2)lenf{^en gemacht,

fo im £>eutfd^en, ^talienifd^en, oi-^anjöfifc^en ; bie SSebeutung tuirb öon

ba über aEe§ 9Zieberträd)tige, 3]eräd)tlid)e erloeitert (canaglia, .g)unbe=

päd). S)ie jtoeite unfelige 5!Jiitgift finb getoiffe @ett)o"^n^eiten, bie ben

armen Surfc^en, ber nid^tS bafür !ann, jum ^übe be§ ©dfimu^igen,

be§ äöüt)len§ im anwerft Diatürlid^en gemacf)t l^aben; bae ©ebiet ift

fo unfagbar unanftänbig, ba^ bie neueren ©pracfien öorge^ogen ^aben,

ba§ äßort au§ einer tobten 3U entlel^nen, toenn ber |)unb feinen 9iamen

für öergleicf)bare§ menfdf)Iicf)e§ treiben tiergeben foH: ein ©pradt)=
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gebrauch, bem offenBar ein @efüf)l ju (Brunbe liegt, aCs trtürbe ba§

t)öc^[t äBibcrlirfje, um bas es fict) Ijanbelt, ber 33orftelIung bereite ju

naf)e gerüdt, tnenn man bie 23e,]eirf)nung au§ ber eigenen Sprache

t)olte. 2Bir fagen: §ünbijc^, tt)enn Oon feröiler «Selbftroegraerfung,

bogegen c^nifd^, icenn Oon bem gen)ifien ©riff in ben Sc^mu^ bie

ijtebe ift, bei- an biefeä ©ebal^ren be§ |)unbe§ erinnert. S)a firf) baö

311§ier beffen im GJeringften nic^t fc^ämt, fo mu§ ber Stuebrud G't}ni5=

mu§ Öfterg auc^ bienen, befonberg fred) auftretenbe moraUfd^e @emein=

t)eit gu d^arafterifiren, eine @emein^eit, njelc^c öorge'^t, al§ toerftönbe

iiä) ba§ ©d)Ied)te, ba§ ßl^rlofe üon felb[t; bie§ ift e§, toaS ©(^ilter

im jtoeiten ber genannten 2luf|ä|e ba§ 31iebrige nennt. 3Bir muffen

aber in nnferem 3ufamment)ang üon biefem legieren (Spra(^gebranc^ üb=

fe§en, fonft öerttjirren n)ir unS. @ä ift fpe^ififd^ haQ ©d)mu^ige, toas

un§ befd)äftigt, e§ ift ba§ turpe, toie e§ gemeint ift, menn man fagt:

naturalia non sunt turpia — eine ©enten^, mit beren übrigem Sinn

toir un§ für je^t nod) ni(f)t ^u befaffen ^aben. Dlic^t fo einfad), aU
e§ einem naiöen ßefer fc^einen mag, beantwortet ftd^ bie f^rage, wa§

barunter ju öerfte'^en fei. ^an mu§ fii^ bie Tlü^e nehmen, Unter=

fdieibuugslinicn burc^ bas ungern betretene ^yelb ^u 3ief)en; eine ber=

felben ift fo ftiefentlic^, ba^ fie fogleid) aufgefü'^rt tnerben mu^, ba fie

gerabe,^u bie 9{icf)tigfeit unfereä Titels in f^rage ftellt. 33ei bem SBorte

turpia benft man an aüer^anb ©c^mu^igeg, ba§ nid)t eben in ba§

gefd)le(^tnd)e ©ebiet gel^ört, unb 33erte^ungen ber ©c^am unb ©itte,

hu in ba§ te^tere fallen, nennt man, genauer genommen, nic^t cijnifd^,

fonbern obfcön; ba üon biefem ©ebiete ^ier ebenfo bie 9tebe fein mu^,

wie öon bem ber turpia, fo mü^te unfere Uebcrfd^rift neben bem 6t)ni5=

mug eigentlid) auc^ ben £bfcöni§mu§ nennen. Siod^ mag bie 5!}tit=

befaffung be§ ^tt^^iten im (ärften ^^inge'^en in Setrac^t, ba§ ba§ gute,

arme Xt)ier, ba§ ben 9Zamen für ©(^mu|n)ü^Ierei l^ergeben mu^te,

leiber au(^ im (Sefd)äfte ber S^ortpflan^ung feines ©efi^Iec^ts feine

@d§am !ennt unb in biefer ©inen SSe^ieliung allerbing» unter ber

na($tIieBenbcn l?a|e ftet)t. 5Jlan meine nur nid)t, e§ l^anbte fid^ ^ier

um eine Sßortftauberei; ber ^^erlauf wirb e§ geigen; foöiel mag fd§on

f)ier gefagt werben: 6t)ni§mu§ (je^t im engeren ©tnne be§ 2Bort§)

unb £)bfcöni§mu§ ift fo fe!^r zweierlei, ba^ ber berbfte 6t)ni§mu§

.ylinber^Unfc^ulb fein fann öergtid)en mit bem fleinften £bfcöni§mu§.

32ßir Werben finben, ha^ ba§ rid)tige ©efül^I ber 3}tenfc5^eit fic^ jebeS

anbern XributS, ben wir ber 5iatur bejal^ten, ungleich weniger fd^ämt,

alg ber @(eicE)f)eit mit bem X^iere im 3eugung5pro3e^ ; barauS folgt,

ba§ für 3lufbedungen biefer ©eite ber 5tatur, wenn fie nic^t abfd^en=

tic^ fein foEen, ungleich ftrengere @infc^rän!ungen ju poftuliren finb,
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als für Slufberfungen anberev 9lrt. 93tan bemerft, ba^ ic^ nur eine

gorberung au§ipre(f)e, nicf)t eine 3I^atiad§e beftätige, benn in 3Bir!Iidö=

feit öerfiält es fic^ unigefe^rt: bie ®efellf($aft erlaubt ^unbert ^ti'ei^

beutigfeiten fei-uelten ^nl)atte, et)e fie ©in berbe§ Söort öer^eifit, ba^S

fic^ 3. SS. auf hk (Sffluöien be^ie^t. 65 gilt aU ung(eict) l^ä^id^er,

ben Äotl^ 3u nennen, al§ 3oten ^u reiben. |)abe id^ aber Sfiectit mit

bem Sa^e über ba§, was ha^ rid)tige ©efü^l ber 5rcen)rf)^eit eingibt,

fo ift bie§ ä)erl)alten nic^t ein .^enngeic^en unferer iBilbung, guten

Sitte, fonbern unferer 9>erborben^eit. ©om SDred ju reben ift (unter

Umftänben) xo^ unb gemein, bocf) toeit me^r nod) xo^, al§ gemein, auf

bie 33egattung medEernb f)tntt)eifen, l^injielen, onfpielen ift ro^ unb gemein,

borf) toeit me()r nod^ gemein, al§ ro^. S)er ©cfitoeinigel ift ein ^inb

gegen ben 3otenrei^er. — Uebrigenö ift ^ier eine njeitere ©pra(j^=

fcf)mierigfeit ju bebauern: e§ fef)lt ein 2ßort, ba§ alle öer|d)iebenen

^yorm.en ber 35Io§tegung unferer gefd)lec^t(i(^en 5^aturabt)ängigfeit um=

faffenb be^eii^net, bie groben, bie mittelgroben unb bie feinen. 3ote

ift 5U ftarf für bie feinen, ^üJcibeutigfeit 3U fc^mac^ für bie grciberen

unb groben, ^c^ merbe in biefer ii^erlegent)eit ba§ eine ober anbere

3!Jlal nad^ bem 2ßort DbfcDni§mu§, als bem allgemeineren, greifen

muffen, obtoo^l ic^, mie gefagt, im ©anjen unb ©ro^en unter bem

2öort 6l)ni§mu§ mitbefaffe, roa§ e§ be^eic^net.

S)er Sefer mirb fpüren, ba§ biefe fämmttic^en Sßorbemerfungen

feine Dlörgeleien finb, menn er fic^ nun beg 2Beiteren überzeugt, mie

fie unfer eigentlid^es ©efdjöft un§ erleichtern, ba§ mir je^t o^ne fer=

nere§ 3ögern in Eingriff nehmen.

2ßir !^aben, obroo^t nur ungefähr, bie ©tofffpt)ären be^eicfinet,

in melcf)e ber 6t)ni§mu§ greift, unb fein ißerfa'^ren ein Slufbeden,

33lo§legen genannt. 2iber mag ift e§ benn eigentlich mit „©toff=

fpf)ären", mit „©toff'"?

g§ Ijanbett fic^, foöiel fc^mebt ^ebem auf ben erften 35li(i öor

unb ift fct)on angebeutet, um geroiffeg 5iatürli(i)e§, ha^, wenn blo5=

gelegt, un§ 3BibertDitten, ja ßfet ober burd^ ^erle|ung ber (£d)am

jugleicl) 5lbfd^eu erregt. 6§ fci)eint, biefer ßinbrutf terfte^e iid) üon

felbft, unb bieg ift eben öielmel^r nit^t ber fjaü, fonbern babei ift bieg

unb ha^ üorauggefe^t. ©g gibt ein SBefen, eg ift bie äBiffenfc^aft,

bog feinen äßibermillen, feinen @fel fennt, au^er fofern fie fic§ bamit

befdl)äftigt, ^u unterfu(^en, morin er beftcl)e unb mie er 3U erftären fei;

ein Söefen, bag bte ert)abene ©diamlofigfeit mit ben (Söttern tf)eilt,

bie nid^t fc^aml)aft finb, meit fie ni(f)tg Unreineg fennen; mie benn

ja bie oberfte ©ottin eg nid^t Derfd)mä§te, alg ^uno (iloacina bem

.ßXoafenmefen in Otom Dorjufte^en. äßag, Don au^en fic^ aufbrängenb.
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üU fiebriger, jc^tDammiger, formtnibrigcr, übelriedjenber Stoff, tna^ als

tüiberücfj §ä^Ii(f)C5 2;^ier uns abfto^t, traS am eigenen Körper al»

5(u5f(^eibung be§ organififien ße6en§ ober i^robuct öon Äranf^eit§=

projeffen, tDa§ al§ S^H^ unferer 2f)ier=^ern)anbtf(i)aft im ©efd^led^te^

leben un§ fo berül)rt, trifft, pacft, ha^ mir un§ fc£)ütteln ober baB tt)ir

erröttjen ober beibe§: all bie§ ift bcr 2Biffenfd)aft einfach nur @egen=

ftaub be§ 5orf(i)en§. Sie mei^, ha^ an fidj ber Stoff mit bem (Seift

in feinem ^ontrafte ftel^t, ba^ feine formlofeften Älumpen formIo§

nur fcf)einen, feine !)ä^lid)ften organifc^en ©eftaltungen bod) ©lieber

ber Äette finb, an beren glän^enbem Sc^Iuffe ha^ fjolft ©ebilbe beö

^Renfd^en fielet, fie mei^, ba^ bie 3eusung ein 2Bunber öon ®eift=2lct

ber 5^atur ift, fic mei§, ba^ bie 'llatur im ^enf(^en ^afi§ unb ftetiger

CueE beö @eifte§ ift, unb fie mei^, ba^ ber reinfte Seetenbuft ber

Siebe fid) ber animalifd^en Siegungen nid)t ju fd^ämen f)at, bie feine

Unterlage bilben. ^ier gibt e» nichts ju fdjeuen, ^u cfeln, ni(^t§ ju

Indien. .!pier ift eine 9iul}e, eine gefunbe, nüd^terne, Ijeilige i?ii^le.

Slber bae Sebe.n mitt aud) Unruhe, Vibration, Cfcillation,

Sol^e. ©efül^l, 5|3:^antafie fd)üttelt burd)einanber, mirft einanber fd^roff

entgegen, tüai an fidj, burc^ bie -Jiciljcn ber iUittelglieber öerbunben,

im ^yrieben ber Sogif beifammen tiio§nt. @§ ift ha^ 33erfd}minben

ober bie luglaffung ber ^ittetglieber, moburd) biefe Stö^e, 9luf=

:prallungen, Sc^nellungen öor fid) gef)en. @§ finb Sprünge. S)urd)

fie entfielt ber Sd^ein, ha% jtoifc^en ben großen ©ebanfen cine§

5]ianne§ unb feinem Stul^lgang, ^mifd^en ben <!poc|gefü'^len ber Siebe

unb i^rem realen 3tel feine ©leii^ung, feine Srüde fei. i^a e§ fann

f(^einen, als ob ba§ oBere, baä ibeale (5nbe negirt fei, menn bae untere

fid) fo ober fo ber 3BaT;rncIjmung aufbrängt. „So ober fo" — : toaa

toir Sprünge genannt ^abcn, mu^ nod) gar nid^t burd§ bie ?lbfid^t

eines Semanb ^eröorgebrai^t fein, ber auf bie Dtealität, auf bie grobe

Statur l)inmeifen mill; e§ fann aud; Sto^ be5 ^ufoHs fein, ber hit

entlegenen ^oU in plö^lic^em 9tud gegeneinanber fd^nellt unb nur

bemerft ^u merben Braui^t.

3unäi^ft nun ift ber SJienfc^, bie @efellfcl)aft ernftlic^ barauf

bebact)t, folc^e Sc^ütttung, üiüttlung, ha^ Slufbli^en foI(^en Scheines

fern^u'^alten; bie S)inge foüen eben unb glatt ablaufen. Sen 3}orber=

grunb beä Seben§ bitbet, na(^bem bie 5[)lenfd}f)eit fic^ au§ bem 2Dilb=

ftanbe ber Slatur herausgearbeitet ^at, ba§ Umtreiben unferer geiftigen

Sd^ä^e : benfenbe§ S'^un ber öerfd)iebenften 5lrt — benfenb audt) bann,

tüenn e§ auf bie befc^eibenften QkU geridt)tet ift, — 9iebe, bte inneres

Seben, ©emütl), ^^^ed, Seift üu§fpric§t, füllt unfern Xag au§, öer=

einigt, burd^^ie^t unfere ©efellfc^aft, unb menn mir aud^ nur effen
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iinb trinfen, fo tnirb ber ©ciuiB mit ©efpräc^, 2i^i^, öertraulid^em

ober ernft ge^oBenem SBorte fo gelüür^t, ba^ tDir bergeffen, tote ftar!

ber Soä tft, ben toir fnuenb iinb fdjiucfenb ber ^latur '^temit ja'^Ieu;

toir toiffen ganj gut, ba^ ba^ ©egeffene auc^ öerbaut fein toitt itnb

— toa§ auf bk 3}erbauung folgt, aber toir teoHen nichts babon wiffeu;

toir toürben fürchten, 'f)iuau§ jur tobten ^Dlaterie unb ^jinab unter

unfern 5)tcnf(^entoert^ gefto^en ju toerben, toenn toir je^t (biefe§ un=

beftimmte „je^t" f($Iie^t alle toeiteren fd^toeren fyragen unferer @rör=

terung in fid^) — je^t baran erinnert toürben.

2Btr öerpHen alfo, Bebeden biefe Singe mit ©c^toeigen, Meibern,

fpanifi^en Sßänben, 53tauevn, gefc^Ioffenen 2f)üren. (sobalb ber ^Jlenfd^

9Jtenfct) tourbe, fieng er aud) an, fic^ feine§ 5Zaturgrunbe§ ^u fd^ämen,

unb ein ©tiftem öon 5)Ktteln aufjuBieten, um bie Erinnerung baran

fic^ unb Stnbern ^intoegpfd^ieBen. S)aburc^ '^at fic^ benn ^erau§=

gebilbet, toa§ toir 3(nftanb nennen: eine [tiKfc^toeigenbe, al§ feIBft=

oerftänblicf) feftftet)enbe UeBerein!unft, ha^ all ba§, tooran fid^ ber @in=

brud fnüpft, aU toürben toir, toenn e§ offen gelegt toirb, unter unfere

5[Renfc^enBiIbung ^inaBgebrüdt, Ein für allemal ^ugebedt Bleibe, ni(^t

genannt, nid^t gejeigt toerbe. S)er Slnftanb ift 5Jiot§toenbig!eit , bie

^enfd^entoürbe berlangt i^n. ©ein ®efe^ ift '^eilig. SJor toem toir

nid§t fidler finb, ba§ er e§ ad^te, mit bem lönnen toir nid)t umge^^en,

muffen ilin au§ unferen ©efeüfc^aften ausflogen, öerBannen. @§ fann

barüBer nid^t bifputirt toerben, roer e§ in S^rage ftellt, ber §at fid^

fd^on geäd^tet.

So fie'^t es au§, fo fd^eint eö. 2tnber§, toenn man genauer ^in=

fielet, ©aujc ^cefter öon S^ragen, öon ^toeifeln fteigen auf. ^utiäi^ft

üBer ba§ 2öo? „@efellfd§aften" ^aBe id^ gefegt; toarum nid}t: @e=

fellfd^aft? 2Beil ber ^luraü§ '^ier fpejiettere 33ebeutung '^at, toeit er

an S^M öon au§getoäl^lter formeKer Cbferöan^ gu beuten 5lnla^

gibt, toä'^renb ber «Singular ben 5tHgemeinbegriff augfprid^t, ber gar

öerfd^iebene Strien in fid^ fd)lie^t. 3)a ift öor SlKem ber gro^e Unter=

fc^ieb 3toifd^en Bunten J?reifen unb fold^en, toorin nur Ein @efd)ledf)t

öertreten ift. ^u anber§ ^errn fpre(^en, toenn fte unter fid^, al§

toenn fie mit S)amen finb, in toeli^en gröblii^en Singen unb SBorten

aud^ öorneljme S^afelrunben fid^ gerne ergeben, toenn jene ben 2ifd^

öerlaffen ^aben, ba§ Braud^e iä) feinem Sefer 3U fagen. 5lBer auä)

feiner ßeferin Broud^e id^ in Erinnerung ju Bringen, ba^ grauen, toenn

fie unter \xä) finb, ba§ 3?latt nid^t öor ben ^unb nel)men, ba§ bie

fd^önen ßippen fd^lie^t, toenn 5}Mnner ba finb, oBtoo'^l getoi^, toa§

bann fic^ ^eröortoagt, immer nod^ leii^ter Cuft^oud) ift öerglic^en

mit bem gelbgefd^ü^ ber ^Rönncrfpäffe. —
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@an^ anber§, tno bie @ef(^le{^ter öeveinigt finb, — tüolltc ic^

eben fortfat)ren ; aber nein, audj ha nid^t immer, nid)t unbebingt waltet

ba§ 35erf(^tt)eigung§gefe^ in feiner Strenge, föemi^ nid)t im Heineren

^^irfel, n:)D man cinanber fennt, mo l'eutc beifammen fi^en, bie graniim

salis t)aben. ©ine Q^rau öon @ei[t toirb nic^t meinen, ber .^immel

falle ein, menn einmal einem lebenbigen 53lanne im fprubeinben ^^alh-

ärger hai äBort Sirecf ober iüuber ^eraitSrumpelt; hai Uebrige feiner

9tebe tüixh bofür forgen, ba§ nid^t befürd^tet werben fann, e§ fei ^aunt

unb 3ügel ber guten (eitte nun jerriffen unb bie 9toI)§eit renne mir

ein lebige§ Uo^ hmä) bie «Strafen, ^n tt)ir!lirf) guter (Befellfdiaft

ad^tet man ben 9tnftanb nid[)t für il^aub; man I}ütet ifjn nic^t ängft=

lidt), at§ märe er gefto'^len @ut, nmn lä^t ab unb ^u etma§ l'uft ot)ne

©orgc, er mod^te entrcifdjen mie ein Cfigpnt[)um, ba§ einem gefangenen

i?ogel gleid^t, man fü^It fid^ frei, meil man fid) bemüht ift, it)n lt)irf=

lidf) ,^u l^aben, ^u befi^en. ^ann fein, ba^ man f)ierin im eüben

5Deutf(f)Ianb§ liberaler ift, at§ im ^3iorben; e§ I)ängt and) mit

bem ©elten bes S^ialeftÄ 3ufammen. 5)er Ttorbbeutfd)e mu^tc einft

ben feinigen opfern, um bas 'Jieu^od^beutfd)e ju lernen; mir, im il^c=

mu^tfein, bü^ unfer 'i)oä)=, b. f). oberbeutfd^er Siateft ben meitau«

größeren ^i^ettrag jur 5lu§bilbung biefer (2prad)uorm gegeben Ijat, finb

3U bequem, bie fleinerc ^I1cül)e be§ für.^eren £d)ritt§ öon jenem ju

biefer un§ autjulegen, bleiben ba'^er l)atb im Sialefte fteden, ge=

brauchen if)n überall, tno e§ nic[)t 5ffcntlid)e iHebe gilt, unb trüben

biefe mit unbered)tigten 'Ivroüinylal^l'auten. Sie§ iöer^alten ift ^u

tabeln, I)at aber boc^ auc^ feine gute ©eite. äi>ir Italien un§ ba§

^laturgefü^l ber (Sprat^c märmer, bleiben bem (5prad)quell näf)er unb

im 2?efi^ eine§ 9i'cid)tl)umc- öon SBur^eln, SBortbilbimgen, 9teben5=

arten, Scfiä^cn öerfd)iebener 9lrt, bie ha^ ©d^riftbeutfc^e öerfäumt bat

3U f)eben, fid) an,5ueignen. C^ine gemiffe ^laturlofigfeit fül)lt man immer

ber (gprad^e jener Stämme an, hk ba§ 4')od}beutfd)e einft mit ganzem

Cpfer il)re§ 5)ialefteÄ lernen mußten, toie audt) it)rer 5In§fpract)e, hk
3mar nid^t an fo öielen ^Jiad^lä^igfeiten mie bie unfrige, aber an ge=

tüiffen S^e^lern leibet, bie uns immer roie naturfrembe Ä^oftbarfeit,

überflüffige 3?emu§tl)eit gemabnen. 3lud) fic geigen me^r O^üHe, .Hraft,

gute ^laibetät unb .fiumor, menn fie ju iljrem alten S)ialefte 3urürf=

greifen. (£inb mir nun bem ^Jiaturquell ber «Sprad^e nä^er geblieben,

fo '^ängt un§ audl) mel^r Steigung an, S)erbbeiten ber 5>olf§fpradf)e in

ben ^erfeljr ber ©efeEfd^aft ©ingang ^u geftatten. S:ie (ärjietiung

berbietet meniger ftreng ben ©ebraud) eine§ faftigen 3Borte§, e§ bauert

un§ ba§ Sal,^ ber iitthc unb be§ @ebanfen§, ba§ öerloren gebt, menn

3a^me Sd^idlidifeit abfoluteä @efe^ ift; mir erfcl)redcn nidt)t, löenn
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einmal ein Si^u^ fällt. S)a6ei meint bann ber auswärtige S)eutfci§e,

mir gönnen uns bergleic^en ober taffen e§ 3U, Weil Wir unfrei in 6i)-

nt§mu§ berfenft feien, ©e^r unrid^tig, ja felbft unfrei! 2i5ir fd^Weben

barüber, tnbem wir 'f)ineintreten. ^d§ fü'^re ein 3?eifpiel an. ^n
Schwaben l^errfc^t eine ^leigung, ben ©uperlatiö fo ftar! a(§ möglid)

üu§3ubrücEen
; fo ift für baö farblofe (Set)r ober 9tu§erorbentüd[) bas

2Bort: faumä^ig aufgefommen, unb ba bie 33ebeutung fic^ berwifc^t

t)at, fo geröf^ nun ber ftarfe 2tusbru(f leidet in Söiberfprud^ mit bem

^^Mbifate, ba§ er ju fteigern beftimmt ift. ^a man fann ^ören: be«

ifc^t e faumä^ig nett§ 5JiäbIe. S)te (Sebilbeten wiffen nun natürlid)

fef)r wo^I, ba^ ha% ein Söiberfprudf) unb unfc£)irflic^ ift, aber ber

Sjßiberfpruc^ mac^t if)nen met)r Spa§, al§ hie Unfc^idlic^feit S^erbru^,

unb in einer nur etwa§ jufammengewötjuten @efettfd§aft, Wo man fid^

Derfte^t, Werben bie Samen nidf)t Don ben (Stüt)Ien fallen, wenn ein=

mal ein ^3tann in freiem, bewußtem ©piete mit ben S)ia(eft§=(^igen=

Reiten ben naibgroben ©uperlatib an3ufül)ren wagt.

@§ ift wirftid^ nur ber ©alon (id^ nel^me ba§ SBort im ©inne

be§ beutfdfien ©prad£)gebraud§§: ber feftibe ©efellfcfiaftöfaal), wo jener

^aun ober ^iimt ber (Sitte, ben Wir Slnftanb nennen, in unbebingter

öeltung feftfte^t ober regiert, benn ba finb Seute beiberlei @efd^le(f)t§

beifammen, hie einanber in 5Jlef)r,5at)l fo genau nidE)t fennen, ba^ fie

einanber geftattcn bürften, fidf) greifieiten 3U erlauben. Wie fie im bür=

^enben ^ufammenl^ang ber gegenfeitigen ^i^ertraut^eit mit hzn 6^araf=

teren als momentanei 233agni§ (nic^t al§ ftel^enber Ion) otfm ©efa^r

eingeräumt werben fönnen. ©djlimm genug freilief), ba§ in fo feinem

3irfel bagegen ^ntblij^ungen ertaubt finb, bielme^r ale fein faff)ionabel

gelten, Weld)c bie «Sd^am — unb ^War jene jartere, bie fic^ auf bas

©efd^lec^tlii^e bejielit — ro^er beriefen, al§ ba§ ro'^efte 2Bort ben

©inn ber (£cl)eu bor bem ©c^mu^igen unb Söilben. S^ocf) biefer le^tere

^-Punft liegt un§ l^ier aü^er bem 23}ege; wir werben auf anberem batb

genug ju i^m gelangen, ber je^ige fü^rt noc^ 3U ber 55etrad^tung, ha^

alle gu ängftlic^e ©orge für ben Slnftanb bon ber SSorftellung be§

Salon au§gel}t. Sagt ober fi^reibt Giner etWa§ S)erbe§, fo fürchtet

b.ie 2i^elt, er möct)te in bie Säle ber guten @efellfcl)aft einbredfien unb

ha bie 3un9c t)erausftredfen ober — Wei^ ber .öimmel Wa§ fonft nod^

(Jntfe^licf)e§ berüben. S)ies lenft auf bie 33emer!ungen am Slnfang

gegenwärtiger Erörterung ^urücE: bei einer ^^i^ff^i^ift» bie biet in fya^

milien ber l^ö'^eren Stäube gelefen wirb, fd^Webt ben Seuten etwa§ wie

ein Salon bor, ba^er erfd^eint l^ier ein 9lrtifel, ber über hie Sdl)nur

ber 9lnftanb§begriffe ^aut, Wie ein ct^nifd^er ^liffetl)üter in glän^enben

iRäumen, wo gepu^te (^efellfd^aft ^erumfi^t. 3ltlein ©d)rift ift Sct)rift
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unb l]at bie 5reif)eit an^ujprec^cn, in ber lueiten Sjßelt, an bie fic

fid^ toenbet, Sefcr ,^u finben, bie einen ©^ja^ unb — einen ßrnft

öerfte"§en.

Sßir '§a6en einSBo? aufgetüorfen, ba un§ 3tüeifel aufftiegen, ob

ber 3(nftanb nn6ebinote§ @efe^ fei. folgerichtig entfielt auc^ ein

äönnn? Socf) barf bie 9(nttt)ort T}ierauf fur^ abgemadit irerben, benn

e§ begreift ficf) Ieid)t üoit fctbft, ha^ e§, angenommen einen S^''^^^U

bem e§ nidit an ^^^rci^eit be§ (Seifte§ gebri(f)t, um ein ftarfeö äBort

3ured)t3u(egen, bocf; auc^ '^ier gan^ auf bie Stimmung be§ SlugenblicfS

anfomnit. ©ie mu^ belebt, bie ^^§anta|ie mu^ erregt, ber .^umor

mu§ im ©(^toeben begriffen fein, um einem öorbrecfienben Sßagni^ ber

9tebe ba§ ^^leigelmctjt be§ profaifdtien 6rnfte§ ju nehmen, ober ber

fitttic^e Unlüille muB gemedt fein, um ,^u fü'^Ien, ba§ je^it ein ernfte§

(5fettt)ort geforbert fei, um e§ 3U U)oIten, ju begreifen.

9lun aber mu§ ein: SBie? folgen. 2öir finb bereits üerfaTjren,

at§ l^ätten toir fct)on au§gemarf)t, ba^ bei „Slufbedfen" einfach an bie

gorm ber Siebe ju ben!en fei. 2Eir burften bie§, tüeil natürtid^ fte

e§ ift, bereu 3^rei|eit§gren,^en ^ier öor 3(ttem in S^rage fommen; bod^

eben 'fiterin ift nun eine Unterfdieibung einzuführen, bie xtd)t geeignet

ift, 3U jeigen, U)ie bialeftifd) ba§ 3:T)cma fii^ üertoidett. 3Ba§ ift

^eüler, gefprod)ene§ ober gefdirieBencS
,
gebrudteS SBort? @§ f(^eint:

ba§ erftere, benn ber toirflid) gehörte Saut üBt einen ftärferen (Sto^

au§, al§ ber (im Sefen) nur innerli(^ gel^örte; alle§ Unmittelbare

trifft ja ftärfcr, al§ Uias fic^ burd) 3cid)en üermittelt: man erfi^ridt,

unb inSbefonbere bann, menn man mit 5[Re"^reren gleichseitig l^ört,

unter toeldjen jarte Gonftitutionen fein mögen, in bereu ©eete man
erfd)rid"t. S)agegen fommt aber in 9kcf)nimg, ha^ ba§ gef(^rieBene

3Jßort eine im yjaum fijirte (Ji'iften^ Be^uptet unb fid) mit einem ge=

toiffen Stnrei^ l)inftellt, e§ toieberljolt 3U lefen, öertDeilenb 5U Beben!en,

tt)a§ e§ Befagt unb enthält. @§ mag für einen 9}ertrauten Beftimmt

fein, in einem 9?rief ftefjen, aBer tüer tuei^, in meldie .^änbe er noc^

gelangt imb oB er nic^t einmal gebrudt lüirb? 3ltterbing§ ift jeboc^

,]u fagen, ba^ bem öertraut Sc^reiBenben nic^t gugemuf^et toerben

fann, auf bie§ 93ebcn!en fic^ cin^ulaffen , benn tüa§ luürbe au§ allem

intimen iBriefme(^fcl, U)enn i§m ber 8tabfc^ul) foldjer 9tüdfid§t einge=

legt tDÜrbe? — 5lnber§ nun bo§ mit ber SSeftimmung ^um S)rud ge=

f(^rieBene Söort. 6§ ge^t öorau§fe|lii^ an fe'^r SSiele, unter bcnen

bod) meit meljr @mpfinbli(^c, tüoljl auc^ mirftic^ in i§rem ©efü^le 3U

©d)onenbe fi(^ Befinben, al§ je in einem 3^i-'fe'^ gegentüärtiger ^er=

fönen, äöiebcrum aBer liegt bie ^aä)e anberö, trenn man Bebentt,

bafe ha§> ©ebrudte in irgeub einem @rabe bod) immer etWaS Bon bem
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Üted^t anfprec^en batf, ba§ üermöge if)rer oben geltenb gemachten reinen

9Zatur bie äßiffenfi^aft 6e:^auptet unb befip. „®a !ommt eö boc^ fel^r

auf ben Xon an," toirb man jagen; „gebnnfte pauberet, Std^tung

unb ^Jltttelbinge jtoijrfien 5£){^tung unb ^ißroja finb feine 2Biffenfc§aft."

2So;^I, aber barin nähert \iä) U)x bo(^ alle» ©ebrudtte, ba§ e§ [ic^ in

Beftimnttem ©inn auf ben Stempel ber lEgemein'^eit Berufen fann,

ben bie ^reffe beut Söort aufbrücft. Sft, toa§ ber 2(utor bringt, nur

nid§t un^toeifell^aft fred^, gemein, fribol, fo toerben mir i'i)m niä)t be=

ftreiten, toenn er bem S^ormurf gegen einzelne 2Bagniffe mit ber 3Intmort

entgegnet, mer feine 53lätter nicf)t lefe'n motte, fönne fie ja megtegen, er

befinbe ftd§ ie|t nid)t in einer überfid^ttid^en ®efettfcf)aft , morin Ue
(Segenmart öon {yräulein ^)). unb SBacffifrf) 3- i^ni 9tücffid§t auferlege;

er fcfireibe mel^r für ^rtänner, al§ für S)ameu, unb übrigen^ fönnen ja

$apa ober SJlama ober 21ante ausmären, ma§ Ioc§ter ^ha lefen bürfe.

<Bo in i^iix unb ©egen öerfnäuelt fic^ unfer (Semebe. — 9luBer=

bem fommt aber ein nicf)t minber fd^mieriger ^-punft, ba§ 3!Jta§, in

tyroge. S)a geigt ftrfi at§balb, ba^ mir gang in'§ Dietatiüe gerat^en

unb in abstracto gar nid§t§ beftimmt merben fann. 6in 2Bort mag
at§ ba§ benfbar ftärffte erfc^einen, fielet man nä^er '^in, fo öer^It

e§ fi(^ anber§: ber ©(^reibenbe ober ©prec^enbe f)at fid) nod^ gemüßigt.

@in SBort, ein ©a| fann aU entfernte Slnbeutung bem ^errn öon

X. '^übfc^ fein öorfommen, mä^renb ^exx 3B. babei in einen ^Ibgrunb

öon 3^riöotitöt fie^t. Qin ^erfud^ cafuatiftifd^er 3luffül§rung unb

Unterfc^eibung öon ^^ätten, SSeifpielen mürbe in'e Unenblict)e fül^ren.

6§ bleibt nid§t§, al§ ha^ iä) mir öorbe'^alte, an einzelnen ftarfen

5lu§brüdfen be§ 3Irtifet§, bem unfere G^rörterung gum ©eleite bient,

ju aeigen, ba^ fie nocf) lange nid^t bie ftärfften, ba^ fie im (BeQen=

t^eit nodC) gemäßigt finb.

@an3 bürfen mir nun bod§ aud§ bie ^yrage nid^t umgel^en: ma§

ift f)eifter, 2Bort ober 33itb? .^at man babei bas gefproc^ene 3Bort im

5Iuge, fo ftettt fid§ bie ©ac^e anber§, aU menn an ba§ gefd^riebene

ober gebrucfte gebadet tnirb, aber fie liegt eben gar nic^t einfad^. S)a§

5BiIb be§ S^iä)n^x^ ober 5Jlaler§ brängt fic§ bem äußeren 9Iuge auf

unb öertoeilt; bas gefprodjene äßort brängt fid) bem D^r auf unb

gibt fo au^er unb neben feinem ^n^alt einen gemiffen Slreff unb (5to§,

bagegen bermeitt e§ nic^t unb mag ba§er al§ meniger ftarf erfc^einen.

5lttein e§ ift etma§ @igene§ um ha^ SBort, aud^ abgefel)en bon bem

©daläge, ben e§, gefproctien, bem ©e^öre gibt, unb bie§ @tmo§ gilt

ganä aud^ öom nur gefd^riebenen unb gebrudten. S)a§ 9iennen ift ein

gaffen be§ OkgenftanbeS , ein ^^^aden unb ^erauSftetten, ein 6oncen=

triren, ein Gomprimiren unb ein ^iifpi^ei^» "^ttg bo(^ ben ©egenftanb

S?iid)cr, TOobe unb ei)ni§inus, 5
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noä) iüeit mt^x BloSlegt, als bte Sarftelluiig für's ^ititge, es ift ein

23errQtl)en, ein ä^erlautenlaffen aud) of)nc ben ßaut bcr Ütebe, bas faft

nod) ftär!er nfficirenb mxtt, als bie ^Borlage für ben njirflic^en äußern

©inn, bie bag 33itb bringt. S)ie gemiffen Unanftönbigfeiten auf r^e=

mälben ber Xeniers, £ftabc, S^rouraer barf eine S)ame am 3irm eine§

5!Jlanne§, ber fie in eine ©alerie gefüljrt, immerhin anfe^en, toä^renb

fie if)m il)ren 5Xrm al§6alb ent^iefien mü^te, wenn er mit bem SBort

be^eidjnen tt)iirbe, toas bort in ber (Jcfe gefdjief)t, ober — (um nid)t

5U toergefjen, ba^ mir je^t bas gebrudte 3Bort im 3tuge Traben) —
toälirenb [ie ba§ 23ud) errötf)enb jufdilagen mürbe, mo ha'z genannt

ift. 3)ennod) erijcben fid) 3^ücifel aud) gegen biefe Slbmägung. 2)ic

mir!li(^en ©inne finb nnb bleiben apprel)enfiöer ol§ bie ©inne, toie

fie in ber CHnbilbunggfraft innerlid) nod) einmal auftreten. @§ ift

ber @!el, ber fid) nngleicl) fd^neller unb leidjter an bie 3Bal)rnef)mung

tnüpft, al§ an bie ^.öorftetlung, mie ba^ä äöort fie l^eröorruft. 6e gibt

Sßilber, bie man ftinten fieljt. 6in foldjeg — ba^u nod) ein |)ol)n

auf ba§ nur mitleibtnertl^e ©ried^enlanb — fam in berfelben Plummer

eines (5aricaturblotte§ , ba§ bem Slrtifet über bie 53lobe bie @!§re er=

tuiee, ii)m feljr ac^fel^udenb JHct^t 3U geben.

Unb nod) eine toeitere S^rage! SBort unb 58ilb ju nnterfd)eiben,

reidjt aud^ no(^ lange ni(^t Ijin. 2Bir Ijaben bi§ je^t einen i^^aupt=

punft übergangen: öon 3i>ort unb üMlb ift ja nun erft nod) bas ein=

fad)e X~§un 3U unterfdieiben! ^a'?, ift fd)limmer, in einem 2Bot)nraum,

ja ©alon auf ben SSoben fpuden ober bag SBort ©puden üorbringen ?

2Bas ift fd)limmcr, ebenba ein Sluffto^en nid)t untcrbrüden ober einen

2luftritt ermäljnen, mo in fomifc^er 3öeife foldier Diatur^ufaH öorfam'^

2Ba§ ift fd^limmer, an ben <g)ofen nefteln, burd) 3upfen an ben Apofen=

trägem 5lngft erregen, ba§ MeibungSftüd möchte l)crunterfallen, ober

bie ^ofen mit biefem i^rem Flamen nennen'? 'iRun, boc§ gemi^ aEe=

mal ba§ ^rftere; e§ fteljt bod^ au^er 3^i-^eitel, ba§ bie 5Realptaftif be§

3ll)un§ ungteid) fträflid)er ift, al§ bie 3eic§nung in bie £uft, bie ba§

SBort öott^ieljt. 2Baä aber folgt nun? S)er Slnftanb, berul)enb auf

ber ©c^am, gebietet bem SSeibe, 3U üerfjüllen, ma§ birect auf bie ®e=

fd)led)t§beftimmung ^inmei§t: ben Sufen, hu ^yormen unter bem ©ürtel,

bie t'inie ber Steine ; nic^t abfolut, üerftel)t fid^, man barf bie fyormen

ja moljl unter bem .<^leib errat§en, aber es fott bei einem bloßen @r=

rat§en fein SSetuenben tjaben, faltig umfpielenber Meibftoff fott über

bie :pure 5taturma^rl)eit ben ©c^leier eine§ fpielenben öettbunfels

jieljen; — eine ßinfdt)räntung , bie bod) bem ©a^e ni(^t§ öon feiner

®eltung, öon feinem drnfte nimmt. 2Benn nun alfo zugegeben ift,

ba^ X^un fct)limmer ift, al§ flennen, fo ift eine (Jntblö^ung biefer
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%f)nh ober eine Jßel^anblung bes ß(eib§, tooburd^ [te in ber f8ix=

püung fo gut toie unöerpllt fic£) augprägen, boi^ tooljt unanftän=

biger, aU ha^ benennen biefe§ 2:§un§ mit ben 2Borten, bie e§ Be=

seidenen! ^umal toenn Ie^tere§ nid^t auf bem ^arfetbobcn gefd^iel^t,

jonbern nur auf bem ^^apier !
— ^ä) toci^, ba^ man fd^arf eintüenben

tüirb, iä} öermenge ba atoei fet)r entgegcngefc^te 5Dinge; e§ l^anble fid^

bod§ öon e^nifd^em, ©t^mu^igcm, atfo <g)ä^(id^em, fjier fl^ringe id£) ju

fingen über, n^elcfie ja üietme^^r ]ä)m feien, barum fie jebnjeb 5JMnn=

lein gern fc§e unb luftig banac§ fd^iele. ^cf) luitt bogegen nid^t ein=

mal geltenb mad)cn, ba§, ino ber 33raud§, bie 5)lobe ein fold^eg 5luf=

geigen eingefül^rt, auc^ üerblü^te 23}eiber bem ^uge folgen imb formen
aufbecfen, bie eben nic^t äftfjetifdt) finb, fonbern red^t eigentlidC) tu bie

Söett be§ .g)äBlidf)en ge'^ören; nein! bie ©adje öer'^ält fid§ fo: gett)ö^n=

lid^ benft man bei: cynijd^ allerbings an ba§ 5(ufbecfen eine§ ©old^en,

tDa§ nac^ unferem gur gleiten Statur gett^orbenen SSer'^alten jur ©ad^e

üU an fic^ gä^Iidt) abftö^t unb antoibert, l^ier bagegen ift ber @egen=

ftanb reigenb, aber bie .g)anblung bee ä^orgeigenS ^ä^tic^, gunäc^ft

fittlirf) Ijä^tic^, aber bic§ fo feljr, ba§ bei rid^tigem ©efü^Ie ber fitt=

lid)e ßcEel gum pljt)fiidjen unb baä an fid§ ^ietgenbe fo jum 2ßiber=

lid^en toirb. S)ie§ ift im öorftef)enben Strtifel fo eingel^enb be'^anbelt,

ba^ Erläuterung nur 3Bieber^oIung märe. .£)in3ugefe^t mag ioerben:

mir finb borf) feine antifen 33ölfer met)r, bie ©runbform unfereg 33e=

mu^tfeinS trägt einmal eine Entgegenftettung öon 9^atur unb ©eift in

il)rem Sc^oo^, bie ^mar auf bie ^htt einer 35erfD^nung biefer @egen=

fä^e l^infü^ren foH, bie aber barum nidt)t ungültig ift unb mit gutem

9ted)te ba§ gange ©t)ftem unferer S)ecen3=®emo^nl)eiten be'^errfifit. S)ie

beftel)enbe Sitte gebeut äJerpEung; mir mad^fen auf in biefer ^Jlai'ime.

3Birb nun im SBiberfprud^ mit biefem 33efte§enben, alä- gültig allgemein

2lner!annten ba unb bort gelüftet, bloSgelegt, fo entfielt, U)a§ bei 9iatur=

tiölfern, ttia§ bei ä^ölfern bon naturöoKer Gultur, meil (Solcl)e§ über=

l^aupt ni(^t ängftlic^ ter^üllt mürbe, nic^t entftanb: e§ entfte'^t Oteig,

(Sefc£)lect)t§rei3. 9iefte be§ naiöen 9}er"^alten§ finben fidt) noc^ bei füb=

lid)en, aud^ bei nörblic^eren, aber romanifdtien 35ölfern; bie junge

5J^utter in Italien unb granfreid^ ftillt unbefangen il)r ^inb bor

gamitienfreunben; ba§ ift, al§ ©itte, ein gang fd)Dne§ Heberbteibfet

unfd§ulbigerer 3eiten, ftel)t aber al§ eine 93efonber^eit au^er^alb

be§ Greife» ber altgemeinen mobernen 33tlbung§form, meldlie fidf)

ein für allemal bemüht ift, ba^ auSna'^mgmeife ©ntblö^ungen 9ieig

ausüben; ba§ äBeib, ba§ in biefer ßulturmelt lebt, aber tro^em blo^=

legt, lann toiffen, toei$, ba^ auf bie 3}erl)ütlunggemö:§nte mannt id^e

Sugenb bieS SlosfteHcn fo unb nidt)t anberg mirtt; fie ift ja feine
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Statue; ^O^armor unb 6x3 fiiib falt unb Befagen in iljver gefunben

Äälte: bu follft oBjectiö, üinftterifrf) nur auf bie gorm fe§en; aber

biefer tt)eit entblößte 33ufen putfitt unb fcfieint bem öertangeuben DZerö

entgegen,3utDaIIen. S)ie gntblö^ung pflegt ben @etegent)eiten t)orbe=

l^alten 3U fein, too 33iele finb, bic fic^ baran tociben. 9Zun unb ba

bel^oupte iä) : ein SBeib l^anbelt fd)amlo§, ba§ im S3en}uBtfein f(f)tt3im=

menb umgeljt: jetit finb bie 9(ugen Spieler gleirfj^eitig mit ber (Stimmung

ber S?egierbe auf mic^ gcfpannt. ^yreilic^ nur ä>icler; bie jungen

fi^en auf ber Seimrutl^e auf; ^Jiänner finb nic^t geblenbet, in i^nen

fd^Iägt ber ^tei^ in 6fel um, meil i^r Urt'^eit bie 9i'eife ^at, ju luiffen,

maS üom öffentlid^en SÖeden ber ^egierbe ju tjalten ift. G§ märe

eine fd§Ied§te ^oral, meldte bie SSegierbe üerbammte, o^ne bie boi^

nie ein ^inb ge^^eugt mürbe; bie ^atur ift ja an fid) unf(^ulbig, nur

ring&um nottimenbig eingegrenzt burdi ein ©l^ftem öon 53ebingungen,

bie ber 3tuf6au be§ fittlid)en SeBenS feftftellen mu^te, aber au§ biefer

^Bebingf^cit folgt fdilec^tmcg, ha^ bie 33egierbe abft^eulic^ ift, menn

i'^r ßrroeden unb (frmad)en mie iljre SSefriebigung anbers al§ in öer=

f(^ämter 3)erborgen!}eit gefd^ie^t. 9hir llebetmollen fann biefen <Ba^

mi^beuten. ^eimlidjfeit ift nid^t ^eud^etei; e§ ift nic^t ipeui^elei,

toenn bie Srautnad)t nidC)t bei Xag auf ber Strafe gefeiert mirb.

(Sine 5^ation öerfommt, menn bie Si^am aueftirbt. S)ie (Sriedien

finb an ^]tand)em, aber aui^ baran 3U ©runb gegangen. — Siefe

SBemerfungen füTjren aßerbingS unter 9lnberem gcrabemeg§ aud§ auf

3>ermerfung beö SoIIet§. ^dj ne§me e§ auf mid), unter bic 5]5ie=

tiften cingett)eitt ju merbcn, inbem id) bie§ ausfprcc^e, unb id) öer=

3id)te barauf, ju meiner 9fed)tfertigung mel^r öor^ubringen, aU bie

©ine G^rmä'^nung, ba^, als id) in ^üngtinggja'^ren ba§ erfte 3?aIIet

fa^, in ber grünblicf) unöerborbenen ^ipf^antafie ein ©turnt milber

Sßünfc^e emporfu'^r mie ent^ünbeteS ^ulber unb ba§ nur bie feften

©runblagen ber (vr^ieljung öor C^onfequenjen bemaljrten, bie minbeftenS

ju ber frühen 33tafirtf}eit gefüljrt Ijättcn, in ber je^t ein fo großer

%t)til unferer ^ugenb um'^erlungert. ^n einem %^eaiex fi^en ja nie=

mat§ nur 53länner unb ^yrauen, bereu 5tcrü unb ^^^Tjantafie burd) bie

^efriebigung ber erfte fdiarfe Stai^el geftumpft ift; ha finb naäj bem

üppigen Silbe immer aud^ bie klugen etfal)rung§lofer ^ugenb mit

ledf)3enber Brunft gerichtet unb biefer 2^atfacf)e gegenüber l^at in ber

grage über ba§ ©e^iemenbe nid^t bie 3left:^etif für fid§ abaufpred^en,

fonbern ift mcfenttidj bie 5)}äbagogi! unb bie Sittenpolizei berufen, ein

Söort barein^ureben. — S;iefe 58emer!ungen gelten natürlid) bem

93allet, toie es ift, nid^t toie e§ fein fönnte. äöer märe fo abgefd^madt,

r^t)t^mifd^e ^affenbetoegungen, aud) anmut^igen Solo=3:an3 nid^t gern
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5U feigen ? 2tber etraaö ^Inberes finb Äunftftüiie, bie nic^t einmal ]d)ön

l^ei^en !önnen, nur ben 5^ert) retten, nid§t ben fyormfinn beglücfen.

Äein fteiner 3:§eil be§ üerpönten 3lrtifel§ "^at fiif) mit biefem

2;!§ema ber ©c^amlofigfeit ber je^igen meiblic^en '»^Jtobe überhaupt,

ein fleinerer 2{6f(^nitt fpe^iell mit ben BefonberS fred^en ©ntblö^ungen

auf Sötten, 5e[t=©oireen unb bergleid^en Bef(f)äftigt. ^ä) jet)e barin

ein anftanbn:)ibrige§ ipanbeln unb 1)aU biefem Ajanbeln bie Diamen

gegeben, bie i!^m gebühren. 5Run bemerfe man bie merfraürbige 95er=

f(f)iebung be§ SSegriffö, bie in ben J?öpfen öor [ic^ gieng unb ben ber=

ttjorrenen Särm ^eröorrief. 5Jtan ge^t üon bcm (£a^e aus: geroiffe

S)inge foHen nidjt genannt werben. 9Zun gefi^iel^t 3tnftanb§mibrige5,

tritt faftii(^ auf in ber fyorm be§ S^unS; eä tommt @iner unb nennt

hie^ faftifc^ ^Inftanberoibrige anftanbSmibrig , unb bie Folgerung ift:

bu fjaft ben 5tnftanb berieft! ^tlfo ergäbe fic^: has> Unanftänbige

beftef)t barin, ba^ mau ba§ Unanftänbige unanftänbig nennt. @ine

]ä)'öm ßogif ba§! äßeil e§ für ba§ Unanftänbige feinen anftänbigen

Flamen gibt, folt bie ©tf)utb auf ben 5iamengeber fallen, ©o toirb

ber 3tnftanb jum greibrtef für ben Unauftanb. „äöir

bürfen'§ treiben, mie toir tüoEen, 5Jliemanb barf -eS nennen, alfo luftig

brauf loÄge^auöt!" — ^^iein! nein! auf ben .^anbel fann fid§ ein

^anu ni(^t eintaffen, er ift 3u frumm, ift ^u ungleich, ^^x, üere^rte

9Jlitglieber be§ fd^önen @efii^le(^t§, fd^ie^t un§ bk ©pi|!ugel bcg Un=

anftanbg in bie klugen unb toir foÜen nur blinb laben! ^a freitid^,

man ^ört oft genug fagen, auct) öon ben g^rauen fetbft: eg toirb ju

arg mit ber 531obe, e§ ift Qät, brauf ^u fi^tagen ! ©dalägt aber (Siner

3U, fo ^ei^t er ein gteget. 3luf ha§> muffige 3^teifc§ gehört ^Pfeffer,

man gibt e§ ju, aber er foE nic^t brennen, — auf bie gic^tifdfie ©teile

Äant^aribenfatbe, aber fie barf nid)t ^ieljen, — auf ben Äarbunfet

.g)önenftein , aber er barf nid^t freffen. ^Dagegen meinen mir einfai^:

tüenn e§ bal^in gefommen mit bem 3Inftanb, ba§ er ein ©d)i(b, ein

ßügenbedel unb ein ©porn loirb für ben Unauftanb, fo ift e§ S^^^>

ben Stnftanb ^u befriegen, im .^rieg aber — „fd^ie^t man mit 5(ei§

ouf bie Seute"; unfer Pfeffer foE brennen, unfere Ääferfalbe .iie^cn,

unfer .jpötlenftein beiden.

^iemit erft finb mir nun ^um ^Jtittelpunlt unferer Äau=SJefc^äf=

tigung mit fd^mierigen 33egriffen gelangt. 2lEe§ i8i§§ertge ^ie^ nur:

ben ©enf, ben mir fc^mac^en ^ägen ^u befferer 35erarbeitung be§ l^arten

33iffen§ bereiten tooEten, öorerft anma(^en. i^e^t erft foE er, fann er

genoffen merben.

SSor StEem finb mir nun in ber Sage, ben Segriff beö 3tnftanb§

genauer a(§ bi^tx ju faffen.
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2^er 9(nftanb nif)t, tnie tiiir gcfcljen, auf bev Sc^am, her ©c^cue

be§ 531enfcf)en, ficf) in bie 6(o^e Statur, au§ iüeld^er er burd^ feine

^enfcfjcnbitbung fid) tjeranigcarbcitet, tüiebcr f)ina6gefto^en ,5u fe^en.

„$Ioße Tcatur": bieö burften toir gleichmäßig auf Singe Be^iefjen, bie

nid^t bem gef(^(edE)tUi^en ©eBiet, tüie auf fold^e, hk i^m angef)i)rcn;

(Scfiam Bebeutete un§ fotüol)! @d)cue bor ^hifbedung fülc^en 8toffe§,

ber bem ©efüTjIe ba§ miberücfie 33ilb ber Sluftöfung be§ Crganifc^en

aufbröngt, tüie Dor 6^ntI)üHung bcffen, tt)a§ an ben @efd}(ect)t§pro^eß

fü erinnert, baß ber '^Jlenfc^ fid) mit bem Xljiere ,]ufammengeftellt fü^It.

5(Itein 3(nftanb ift nidjt gleid) Sdjam; bae ©efüfjt beä (Bdjiä-

lidien unb ha^ ©efül^l einer reinen Seele, bie bei getuiffen S)ingen

unb SBorten errötfjet, beibe beden fid) fo tnenig, at« bie S^egriffe ©itte

unb @ittlid)!eit fid} berfen. 9J}an fann anftänbig unb bod) eine S;red=

feele fein. £)er 2tnftanb ift au§ ber Sdjam entfprungen, aber baä

3i?affer ber OueEe Ijat fid) üeränbert, bi§ e§ ju bem See tnurbe, ben

mir 3Inftanb nennen; e^ f)at eine ^Jknge 33eftanbtf)eile öom ©runb

unb SSoben l)iftorifd)er gefeiliger 3*M'tänbe aufgenommen, bie 3Se=

bingung, ein (Clement für bie ä>ielen ^u merben, ^at il)m cntmifdienbe

Stoffe angeführt. 5{nftanb ift jum @efe|e ber @efellfd)aft ge=

morbene unb baburd) berflac^te, formell gemorbene £c^am. £a§
3?anb, ba§ il)n an biefen feinen Urfprung fnüpft, ift bünn getuorben,

e§ fann reißen, ober genauer: einige, ötele feiner O^äben fönnen reißen,

tüäf)renb bie üBrigen noc^ t)atten. 9lu§ 3^urd)t öor biefem 'Kiße fann

aber ba§ 33anb aud) ,5U ftraff angezogen, ju bid geftocfiten werben;

ein 35elt)ei§, baß <Sd)am unb 3lnftanb ni(^t @ine§ finb, ift aber auc^

bie§ 3}erfaT)ren, bie§ ftrengere 3(nfd)nüren, benn man mürbe ni($t fo

Ieid)t in 9tngft gevaf^cn, ba§ 3?aiib möchte reißen, menn man ben

5(nftanb an feinem .g)altpun!t, feinem 2ln!er, ber Scfiam, fidier be=

feftigt, ober menn man ben 5(n!ergrunb in ber Seele gut unb faltbar

müßte. %ll^ii ängftlid) — ba§ r)aben tuir bereite getegentlid) um ge=

fagt — Bemeift 9]cangel an ©id)er"^eit§gefü:^I; toal^re Diein^eit achtet

fic^ nii^t für 'Staub unb fürchtet ba"^er nidjt, fie ge^e fi(^ beiioren,

menn einmal ein fede§ 3Sort fällt. S)er Slnflanb ift ein ß^tma§, ba§

au(^ fittlid) fein fann, nid)t§ mciter. (vr ift Sc^am in§ Sociale,

iRepräfentatiüe überfe^t unb baburd^ nur fo fo rein erl)altcn ober aud^

gefälfd^t, — je nad^bem. 5lnftanb ift ein ©lanjljanbfdjul), in meld^em

eine eble, aber and) eine gemeine ipanb fteden fann; Slnftanb ift eine

5tagelbürfte, beren ©ebrauc^ nidbt bemeift, baß bie 3iägel ni(^t 2:^ier'

flauen finb; 9tuftanb ift 5Jlanfd)ette, ein reineö ober ein fd§mu|ige§

3?tut fann in ber 3lber be§ bon i^r bebedten .öanbgelenf§ fd^tagen;

9(nftanb ift eine 0"f)cmifette, ba hinter fann ein ^arteä -iper,^ flopfen unb
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ebenfolnof)! ein roljeö, ^^Inftanb ift ein ^embfragen an n)olfä(}nlicf)ent ober

menfc^lic^ fto^Igebübetem Unterfiefer ; 3(nftanb ift eine ©eife, mit ber ein

fred^ee (5)eiid)t toie ein ©eete=ber!ünbenbe6 gleic^ fauber geioafd^en toirb.

^^(nftanb mn^ fein, baö tierftef)t fiel) unb ba§ {)aben tüir 3um

Ueberftu^ längft un§ gefagt. 9lber fo ftorf bie 33urg frf)eint, n^a^ten

©if)n| ääjt fittli(^en @efü^I§ n^irb fein Sienfenbet bon if)v ern^arten.

2)iefe 33urg bürgt, inie toir nun gefe^en, nic^t bafür, ba^ nic^t ber

Soben felbft, auf beut fie ftet)t, fctjUianfe unb einbreche, ha mitten in

ber 2BeIt be§ al§ gültig behaupteten 3(nftanb§ bie fyrec^^eit empor=

fpringen unb feine SSaftionen fprengcn tann, n)äl)renb fie gleidj^eitig

lügt, fie feien gerettet, gefiltert; l^iefür Ijaben mir ba§ fcf)Iagenbe 5Bei=

fpiet bor 3(ugen in ber ^IJerfc^iebung ber ^Begriffe, bie borfjin aufgezeigt

ift: 2Biberfprud§ 5mifcf)en 3^t)unbürfcn unb 51i(^tnennenbürfcn, fred^e

Äteibertractit unb ^yrectierftärung be§jenigen, ber fie frecf) nennt. S)iefe

Surg mirb, I;aben mir ebenfalls gefe^en, ^eitmeife mit fo bicfen dauern
berfel^en, ba§ bie 5[Renf(^en in i^r fic^ nid)t regen fönnen; mir nannten

e§ ein .^u ftarfeg 9(n,5ie"^en be§ 3?anbe§, ber 35itbertauf(^ mirb erlaubt

fein. S)ie§ Uebertreiben bemeift nur ^Jlangel an ©ic^crljeit§gefü"f)l,

biefe Slengftlic^feit fiei^t ^Uüberie.

2Bir bebürfen nur noc^ einer furzen flärenben 33etrarf)tung, um
ganz ^eraus in'§ ßic^t ^u tommen. ©ie ift nött)ig, um un§ nic^t

(ogifc^ 3U bermirren. 2ßo mir f)inauemoIIen , erfennt fic^ bereite bon

felbft. ©efagt ift, ba^ S^cerfi^eit im X^un, gefd^ü^t bom ?lnftonb§=

begriffe, not^menbig ^erausforbert, biefen bor ben ,ßopf 3U flogen.

£iefe Stuäfälle merben ben 6|ora!ter be§ @rnfte§ tragen, (äbenfo

mirb nun aber bie ^rüberie eine 2lu§forberung enf^alten, fie 3U er=

ic^reden; bie 2lu§fälle gegen biefe fteife ^erfon merben, bie§ bebarf

feiner Segrünbung, bom -i^^umor biftirt fein, i^e^t mirb man fi(^

erinnern, mie iä) fdf)on ^um Slnfang unferer Unterfuc^ung jmei Xöne

unterft^ieb : berb im fomif(^en (Sinn unb berb im ©inne be§ 3{u§=

bruc§§ ernfter Empörung, mie uns bann ©c§iller§ Sluffa^: „(Sebanfen

über ben ©ebraucf) be§ ©emeinen" u. f. m. auf bie X^efe Seffing§

gefü'^rt 1)at: baS .§ä^Iid}e fann bermenbet merben ol§ ^ebel be§

l'ä(^erlic^en ober be§ g^urct)tbaren, — mobei nic^t ^u bergeffen, maS
über ^Jtobififation be§ festeren ^Begriffes unb über 9Jtif(^ungen ber

beiben frütier bemerft ift. @§ erhellt alfo: mir merben ein yiec^t be§

Ö't)ni§mu§ in Slnfpruc^ nel^men, mo fomifc^e ober mo ernfte 2Bir=

fung i^n nid^t entrat§en fann. 2)ie logifc^e Märung ift aber, e^e

mir nöl^er eintreten, barum nöt^ig, meil foeben bon 5)3rüberie bie Otebe

mar unb meil e§ nun fc^einen fönnte, mir fteuern barauf lo§, bor

5ltlem ein -}ied§t ber S)erb!^eit im .Kampfe gegen biefe 3U befürmorten,
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tüäljrenb bod) ber in ^yrage ftef)enbe Slrtifet burd^auS nidjt bireft gegen

^Prüberte geridjtet toar. Unfeve ^^it ift ntc£)t prübe; too eine 5Danten=

^^obe I)eriid)t, tt)ie "Die je^ige, fann öon au§nef)menber 3tengftli(^=

feit im |)üten be§ StnftanbS nid)t bie 'Jfebe fein. Sinb alfo jene

?(-u§IaJtungen über bie (Bren,^en be§ 2lnftanb5 tf)ei(tr)eife in ber '}lic^=

tung be§ Äomifi^en ^intüeggefprungen, fo fonnte bie '^^rüberie nicf)t

i^r CBject fein. Saä Cbject ber ^umoriftif(^en ^-Püffe ttjar üielme^r

bie Unform, bie öjefdjmadlofigfeit, hk querföpfige ^^antafie in einem

2;f)ei[ unjerer 'DJtobe. ^Jtun aber ^t ber Erfolg gezeigt, ha^ unjere

3eit, o6ft)of)l getri^ nid)t prübe, bennod) 31u§fällc üon einem getttiffen

©rabe ber S)erbl}eit fo tüenig uertragen fann, luenn fte "^umoriftifd)

gegen ba§ ©efdjmadiüibrige, alö raenn fie in ernftem 9(6f(^eu gegen

ba§ '^•XQd)c fid) iDcnben. 3üfo nickte luenigcr al§ prübe, unb boc^

prübe? '^of) au§fd)tt)eifenb im ^oi^tngefül)!, fred§ in ber ^raris unb

boc^ berfe^rt fd)nmf)aft gegen einen gcfunb cl)nifc^en Eingriff auf Un=

form unb ^yredjljeit! 6^^ fofgt, ba^, wer Wrieg fül^rt gegen baö (^ifte,

immer aud) ^rieg fü^rt gegen ba§ Zweite. Sa§ näc^fte Dbject ift

^ä§li(^e unb fred§e Storni, bafjinter fteljt alö öermeintüd) berechtigter

<§üter ein falfd) gcfteigcrter ^Inftanbebegriff; idj treffe i^n alfo mit,

tuenn id) auf bie öon it)m geptete 'OJli^form f(^fage. Sa e§ gep öon

biefem .^intergrunbe, bem inbireften ©egner, nott)toenbig ein ^iei^ au§,

ber bie ©eioalt bc§ 5tu§faü§ ftcigern mu^; e§ ift bie falfc^e 6mpfinb=

lii^feit, bie ftittfdjtüeigenb '^eraueforbert, in einem Itampfe, ber bireft

gegen einen anbern 'iS-^inh, nemlid) eben ben Ungcfdjmad (unb bie

©c^amlofigfeit), geführt mirb, red)t tüchtig loepfd)tagen, eben um fie

rei^t 3u ärgern. Unfcre ^eit fprid}t: id) mill in Äleibformen abge=

fc^madt, üerrürft umget)en unb bu fotlft es mit ben 9iamen, bie eö

Derbient, nid^t fagen bürfeit; iä) toiU fred) umgel^en unb bu foEft aud^

bie» ^inb nid)t bei feinem Stamen nennen bürfen. S)ie 5lntmort auf

ein foldieö SÖerbot, worin anberg fann fie befielen, al§ ba^ bort Wie

:^ier fo ftarf at§ möglich gefaljen toirb ? ©o ergibt fi(^ benn, ba§ mir

im i^olgenbcn nidjt ,^u unterfd)eiben braud^en, ob ftarf gefallener

J^umor bireft gegen ^^rüberie gef)t ober bireft gegen Ungefdimad unb

^3ti^form, aber inbireft geftad)elt burd§ ben ba^inter aufgepflan.^ten

5(nftanb§begriff, ber, wo er pebantifc^ ober ^euc^Ierifd; §üten will,

immer auc^ '^>rüberie f)eiBen fann. Senamfen mir in Äür^c biefen

Änäuel mit bem 2Bort: Unnatur!

5tlfo: :^nnioriftifd^ berbe Stufbedung ber Dlatur mit ber 3tbfid)t,

bie Unnatur fomifd) p beftrafen, bie^ ift ba§ grfte, tooöon mir

reben unb was mir unter 6t)ni§mu§ öerfte'^en. £)aB ß^niömue

nic^t ein ©dimu^igfein , nid)t einfad) ein Seben im ©c^niu^e.
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Jonbern einen 3lct bes Slufbecfens bebeutet, ift längft gejagt unb 6e=

barf !aum nod) ein paar eiiäuternbe (5ä|e. 2öer feine ©tube ^u

toentg fäubert, feine ^aax^ ^u toenig fänimt, mit ungeft)afd^enen ^än=

ben, mit ungereinigten 91ägeln au§ge^t, ben nennen mir nic^t 6Qnifer.

@§ ift aud§ nic^t ct)nifc^, toenn in Italien, in (Spanien bie ^yrau

i^rem Äinb ober fogar 5Jiann unter ber ^auStpre Oor 3(IIer 5(ugen

tauet; e§ gehört eigentlich gar nic^t §iet)er, benn es ift ja ein '}vei=

nigen; freilid^ aber toirb babei ba§ 33e|aftetfein ber tljeuren ^päupter

mit bem efel^aften ^nfeft unb ba§ 35erü^ren beffelben öffentlich ge=

jeigt; bennoc^ ift e§ nic^t ctinifd^, benn eS ift fc^tec^t^in fein accen=

tuirenbeS 5tufbecEen, fonbern eben ein ©tücf Sitte: länblic^ fittlicfi.

^IJlurillo ^at e§ gemalt unb nii^t biefer allein. Unter 6t)ni5mu§

öerftet)t alle äöelt eine Strt, mit bem Sc^mu^igen umjugel^en, e§ mit

33emuBtfein fo ju tractiren, ba^ ein gewiffer 5tccent barauf fällt.

Riebet ift aüerbings nic^t auögefcf)toffen, ba^ man biefer 9(rt, .^u

tractiren, eine Steigung, ^ong, 2itht jum puren Stoff anfpürt, ein

SBü^Ien anficht. Unb in biefer nöc^fttiegenben ?lrt tion 6t)ni^muö

finb fogteic^ Wieber öerfc^iebene ^^ormen auSeinanber^u^aÜen : eine un=

fi^ulbige unb eine fc^ulbige. Unf(f)u(bige SBü^ler im Si^mu^e finb

bie Äinber. @§ fi^eint eine bunfle ')tücfneigung bes 53tenf(^en ^u

feinem Urfprung aus bem @rbenf(o| bat)inter ^u ftecfen; ber 5Jcenf(^

ftammt bod§ fd^Ue^lic^ au§ bem Unorganifcf)en, au§ bem Urftoff be§

^-Ptaneten, mie folt^er nun al§ Dtefibuum ber organifdjen ^Übungen,

bie au§ i^m ^erborgegangen finb, al^j 5Jtaffe, alö Äotf), Sd^tamm un§

gegenüberfte^t; ee ift ml^ftifif) antebiluüianifc^er ^ug. 5tIIerbingö ein

minjig Ueiner 2;^eil öon etn)a§ me^r, nemlic^ öon Cppofition ftecEt

boc^ aud) fc^on in ber 2ub^ ber Äinber, biefer fürd^tertic^en 9iatura=

tiften, ,3um ^Jlorafte, fonft tonnte man fie ja nic^t 6t)nigmu§ nennen.

£ie ^emüt)ungen ber ßr^iefiung, fie jur Oteinlic^feit unb Sct)am

fjeranjubringen, geben il^nen gu füllen, ba^ fie in ein tängft augge=

bitbeteö St)ftem tünfttii^er ^Jttttet beö ^-i>er^üUen§ l^ineingeboren finb,

fie mögen entfernt at)nen, baB biefes Softem in feiner Steigerung jur

Unnatur füllten !ann, unb Oerfpüren ba^er einen Oteij, bagegen ^u

reOolutioniren. S)aneben pricfett 91eugierbe. ®a§ ^inb merft, ba^

man i^m oiel Perbirgt, Oerfc^meigt; eö grübelt, es ftört um unb

auf. ^Mnner öon [trengem unb jartem, aber audt) freimütl^igem Sinn

läugnen ni(^t, ba§ fie in Knaben jal^ren fic^ beeilt '^aben, im erften

l'erifon, ba§ fie jur .ipanb befanien, unanftiinbige SBörter, Se3ei(^=

nungen für turpia unb pudenda nactijuft^tagen. — 5)on bem minimum

gewollter Dppofition machen Wir freilief) einen Sprung, wenn wir jur

nic^t unfct)u(bigcn ö'orm ber Vorliebe jum Sd§mu^ übergeben, wenn
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luir neben bie .ßinber jene gemeinen ^iaturen in her 2Se(t ber Oyr=

tDacf)fenen ^infteÜen, bie f)anbe(nb ober rebenb mit öoUcr SieBe im

i£c()mufe nm,5urüf)ren genjo'^nt finb — ret^t an§ ^a| gegen bie eblere

^enfc^en6i(bung, rec^t au« ^er^jlid^er ©emein'^eit. £ie§ finb bie eigent=

Iid)en 6t)nifer, iljnen gebührt ber 9lame in fpe^ieller ©eltung. 3Bir

moHen bei biefer übelriec^enbcn ^iJlenjc^engattnng meiter nicf)t berlpeilen,

als ba^ trir noc^ ein 2Bort bon iljrer ipauptlieb^aberei, ber ^ott,

jagen. ßtloaS nä'^er mnfj bie <Baä)e befe'^en toerben, al§ bei ber

frül^eren (Sruuitjnung, loo fie nur ge(egentlitf) bei ber Unterfc^eibung

3tt)if(^en DbicDni§mu§ unb 0'l)ni§mu§ pr ©pracfie fam.

SGßir ^aben un§ längft gefagt, ha'^ an \\ä) über bie Untrennbar=

feit ber ibeaien Stimmung ber 2itbc öon i^rer finn(id)en S5afi§ bur(^=

au§ nicf)t§ ju tacken ift, ba^ aber burrf) Sufall ober 2Bi^ ber ©ct)ein

auffpringen !ann, al§ ftünben beibe ©eiten im 2Biberfprud§ , tuorau§

bie fomifd)e Ungereimtheit ermäcf)§t, ba^ 233iberfpre(^enbe§ untrennbar

bereinigt erfct^eint. Sn biefem Umftanb ift gela($t morben, fo lange

e§ ^enfd)en gibt: mirflid^e 5Jtenfd)en, SBefen, hk fi(^ au§ ber Oiatur

'^erau§gcrungen ^aben unb bod) in ber 51atur murjeln. ^iegegen

rigoro§ fein, beftreiten, ha'^ baö @efc^ted)telcben bem Saclien unenb=

lid)en ©toff bietet, ift geiftloS, ift abfurb. i)a§ reinfte 2Beib tüirb fi(^

entfinnen, über befagten ^iaturtribut gar oft gelächelt, au(^ felber ge=

fdierjt 3U ^aben. 2)a§ ^ibehmgenlieb toirb 5tiemaub für ein SBerf

öerborbenen ©inneö Ijalten; hod) i)ä^t e§, tnie (Sifetl)er§ ilerlobung

in 33ed)larn gefeiert irirb : „gämelid§er" (— ba§ 2}3ort toar noc^ nic^t

fo unebel tuie je^t — ) „6prüd^e, ber toart ba nil)t berbeit" (berfc^loiegen,

unterbrüdt). dliin aBer, mo fängt bie ©emeinlieit an? @§ ift fd)toer,

faft unmöglii^, bie ©reuje in beftimmten 33egriff ju raffen; fobiel

ettba !ann man im Slllgemeinen beftimmen — e§ ift toenig, bod^ gibt

e§ einigen 3ln'^alt: ba§ ©emeine tritt ein, mo ber SBi^ nicf)t ben

©toff berflücfitigt. 2ßer ba meint, fi^on baö fei leidig, irgenb dtva^

@egebene§, eine Situation, einen ©a^, ein 2Bort (3. 35. burd^ 2Bort=

fpiel) auf ba§ ©efd^ledjtlici^e ^u Bejie'^en, ber ift gemeiner 3otenrei§er.

S^er 2öi^ mu^ ein fo ftarfe§ Plus aufmeifen, ba^ bagegen ber ©toff

al§ ein (Jttoaö erfd^eint, tbomit frei gefpielt mirb, mogegen bie gemeine

3ote eine ©eele berrät^, bie fid^ mit 3}orliebe in ben ©toff, b. t). in

bie 3lb^ängig!eit be§ ^enfc^en bom 5taturtrieb berfcnft. 5Jtan fü^lt

bann burd§, ba^ ber platte 3Bipolb bie mirflicf) borI)anbene Äomil

ber ©ac^e im @runbe gar nic^t fennt, ba er einfach barin ben großen

©pa^ finbet, ba§ er im 9}tenfc^en ba§ X'^ier entbedt 3U ^aben glaubt

unb eS intereffant finbet, immer auf's 3^eue biefe ©ntbedung glänzen

3U laffen. Senn ift bie S3iebe nur t^ierifd^, fo gibt ee auf jeben ^aU
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gar nict)tö 3U ladjen; nur ba^ fie boppetfeitig ift, ibea( unb real ,^u=

gtetd§, eine 9fofe im ©rbengrunb, nur bie^ ift !omif(^, gibt in getoiffer

momentaner 58eteu($tung 3U lachen; finben, ba^ ber 5}lenfd) eigent(id)

It)ier fei, ift nic^t fomijc^. Dtatürli{^ aber gefällt fic^ nun ber 3oten=

reifer Breit unb ttarm in bem ro^en '»DlateriaüsmuS, ber feinem übel=

rie(^enben Söi^e ju ©runbe liegt, unb treibt i^n getno^n^eitemä^ig.

(Entfernt fein ©eift lüic i1Iept)iftopt)ete§ t^ut er e§ bem St^aubgefellen

grünblic^ <^U\ä), wo biefer nur falt imb frec§ ben 3^auft üor fic^

felbft erniebrigt, „ju 9Zi(^t§ mit einem 2Bort^au(^ be§ (frbgeift§

t)ot)t ©oben manbelt" unb mit ber „unanftänbigen ©ebärbe" unnenn=

bar ptaftifi^ onbeutct, ba^ and) f)inter beut finnöoUen i1U)fticiymu§

feiner einsamen ^laturbctrac^tungen in 2jßalb unb ^bi)k bod^ im

@runbe ni(i)t§ ftede, alä ein öerirrter 6efc^Iec^t§trieb. 5Die ©emo^nfjcit

nun fe^t 3?rüber im @eift t)orau§, Greife, morin man fidf) üerftänbni^^

innig äunirft, menn man fic§ im £ot^ beifammenfinbet. ©otc^e .Greife

tnaren, im fedijetinten Sa^i-"i)unbert öor^ügtic^, gan^e 33ölfer, unb ob=

rto^t in gar mancher 33e,3ie^ung biefe 3ßit ^^^^ <iu§ ber ^aiöetät

fjerau6tt3U(^§, tonnen mir boc^ mit einigem ))te(^te fagen, bie Seute

^aben bamal§ nod§ bem Äinbe geglichen, ba§ im ©(^mu^e mü^lt, unb

e§ fomme bemnat^ in ber SSeurt^eilnng i^nen noc^ etmaS öon biefem

8tanbpunft ^u gute. ®ennoc^ mar c§ efettjaft unb bei einem ©^a!e=

fpeare mu^ man fic^ immer auf'§ 5leue Befinnen, mie er, ber bie liebet

feiner 3eit fonft fo fc^arf fie^t, ber in ernftem ^ufammen^ang bie

gro^e etfiifc^e ©trenge gegen bie 2öoIIuft jeigt, fo unfrei mit feiner

3eit in bie 5?orfteIIung üerfinfen tonnte, ba§ @efcf)(ec^tlid)e fei ein

fomif(^e§ Moüt) auc^ o^ne ober mit einer erbärmlich min^igeu 3ut^at

öon äßi^.

(5cf)lie§en mir alfo bie§ miijarme 3lufberfen gteic^ öornmcg öon

bemjenigen 3}erfa^ren an«, ba§ mir alä bered)tigt nad)3umetfen im

^Begriffe finb; ba§ ift fa, mie gefagt, nid)t fomifcl^, unb mir fielen

hod) beim ^omifdien ; mirb unter ö't)ni§mu§ fi^tec^t^in fo(c^e§ 2Bü:^ten

Berftanben, fo §aben mir'nid)t§ mit i^m gu t§un, fonbern übertaffen

it)n bem ^öbel (aller ©täube)
;

gefte^t man aBer bem SGßort eine freiere,

meitere 3?ebeutung gu, fo fagen mir: e§ giBt einen 6t)ni§mu§, ber Be=

rec^tigt ift, meit er bem .^omifd^en btent; benn mer einem -iperrn bient,

ber ein großes 9tec^t pm 5Dafein t)at, beffen S;afetn unb 2|un ift

boä) auc^ Berechtigt. Erinnern mir un§ nun unb galten feft, ba^

man Bei 6t)ni§mu5 bur^auä ntd)t blo§ an ba§ @efd§led^tlid)e 3U

beuten ^at, fonbern an ein Slufbecten ber groben üiatur aller unb

jeber 9(rt, fo ftelien mir mieber in unferem eigentlicfien 3ufamment)ang

unb fc^reiten ^um .öauptfa|e!
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2Ber unbebingt bas ßljnifd^c üerbietet, ber üerbietet ba§ Äomifi^e,

benn~ biefeä faiin be§ 6i)nifc§en ntrf)t entbeljren. S)a§ Äomifc£)e wirb

watjrfjafttg nic^t immer, ni(f)t nott)tt)enbig c^titfi^ fein, aber e§ mu^

bie .g)änbe gan^ frei Ijabcn, fid) be§ 6t)nifd)en 3U bebienen, wann es if}m

bient. S)enn ba§ j^omifd^e ru'^t auf bem ^ontraft, bie g^reit)eit im

^ontraft^^-rjeugen ift aber bal)in, Juenn eö öerboten fein foU, mit einem

ftarfen Mnä auf,^u,5eigen, ba§ baffelbe SSefen, ber 5JlenfcC), beffen ^aupt

in ber ©eiftertüelt fteljt, mit breiter y3afi5 in ber Statur ftecft, mit

(angen SSur^eln in bie Butter @rbe gcfcnft ift, ober wenn e§ t)er=

boten fein foü, benfetben ^ontraft, wenn ber Sufaü i^jn aufberft, ju

bewerfen unb gu beta(f)en. ©tatt Äontraft muffen wir eigentü(^ fe^en

unb ^aben bereite gefetjt : Söiberfvrud). 2)a§ Ivomifc^e ift ber erta^)ptc

5Jtenfc^. 2iBäre ber ^JJknf(^ nnr ein anbermat ein SBeifer, ein anber=

mal ein 2;^or, je^t ein freieg ^unftwefen, je^t ein t^ierberwanbter

©o'^n ber 5^atur, in biefer ©tunbe ein !§od)fü§Ienbcr Seift, in ber

nä(i)ften nact) ©peife iinb 2;ran! tec^jenb unb ben ö'O^Qen biefer @e=

nüffe unterworfen, ba Wäre nic^t§ ju lactjen. 2)a§ 3ft'fi-"'^fß^ frf)üttelt

fic^ nur, wenn Wir reimen foEen, \va^ fid) nid^t reimen lä^t, außer

im rul^igen, nüchternen S)en!en, ju bem un§ aber bie ^^tö^ltc§!eit

be§ ©cE)Iag§, hk bei allem ^omifd^en öoran§gefe|t ift, feine ^eit tä^t.

©enau ebenbaffefbe 2Befen unb in ebenbemfetben 5}lomente mu^ al§

bumm unb gefc^cnt, ftarf unb fcfiwacf), Ijod^ unb niebrig baftel^en,

ber 6ine biefer ^w^i ©nbpunfte mu^ bnrd) ben anbern burd)f($einen.

9tun ift aber fonnenflar, ba^ eine ©renjlinie bafür, wie weit ober wie

wenig Weit ber 3^1^11 ober ber 2Bt^ in'§ ^iiebrige greifen bürfe, um
e§ bem ^o"^en, bem ©eiftigen in ©inem unb bemfelben SBefen ent=

gegenjufct)Ieubern , unmöglich gebogen werben fann. @in ebler, §od)=

geftimmter 53tenfd), ber öon einer ©itelfeit, ^Jlafd)f)aftigfett, einem finn=

Iid)en ©etüften irgenbWeld^er be^tefjungSWeife milber, unfdjulbiger 3lrt

unbewußt befd^üc^en Wirb unb bie^ naio ^um 3Jorfd)ein bringt: bie^

fann genügen ^u einem öoEfommen fomifdf)en .^ontrafte. 2i>irb er

fid^ be§ Sßiberfprüdes fetbft bewußt unb belacf)t il)n, wirb alfo au§

bem Ertappten unb förtappenben ©in 9Jtann: um fo beffer. S)er '^eilige

9tuguftin befennt, al§ er 6l)rift geworben, aber fo fdfinett au§ bem

©enn^leben feine§ luftigen ^~ieibentt)um§ fid§ nod§ nic§t lo§ringen

tonnte, ^be er oft feuf^enb ju ®ott gebetet, er möd^te i^n au§ bem

^fu^l ber J3üfte erretten, boc^ mandjuml "hinzugefügt: aber nur nid)t

gar ju fdfinell! S)ie^ ift üollenbet fomifd) o^nc irgenbweld^e 3tennung

be§ ^ä^tid^en. — 6in ^^farrer, ber öerficfiert , er pflege an§ @efunb=

l)e{t§grünben ju prebigen, bi§ er fd)Wi^e, fagt immer noc^ nidf)tö Un=

anftänbige§, — ©d^wei^: ta^, paffirt noc^. 2lber e§ fann im fiomi=
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fd)en fo glatt eben gar nii^t immer ablaufen; mer e§ öerwel^ren

moHte, 3U lad^en, njenn öon einem S)i($ter er3äl§lt tüirb, er mac^e

öfters 5ßerfe auf bem ^ac^tftu'^l, ber märe boc^ moT}l abgefcfimarft,

miemoljl un^meifel^aft ein 9iad§t[tu^l nichts 3lppetitlii$e§ , bie 5Sor=

ftettung grünblid) ct)nif(^ ift. 5lun benfe man an 91aturen, bie eine

91eigung jum .^omifd^en, Saune, 2öi^, l^umor ^aben, unb man Be=

greift, ba§ fie feine matten, !^alben ^ontrafte lieben, ba§ fie bal^er

gern ftar! fallen, ^u mirb e§ gelingen, fie barin jalim ^u machen.

@§ ift l)öd^ft geiftlog, ben .^äring gelten ^u laffen, mit bem 3ufa^:

Wenn er nur nt(f)t fo faljig märe. Oben ift gefngt, 6t)ni§mu§ fei

„3unäd)ft" ein äöül^len im ©d§mu^ mit 9]orliebe. S)iefer S3egriff l)at

fid) unä nun mefentli(^ öertieft, öerebelt. 3(u§ ber 3}orliebe unb il)rem

Z1)un ift eine freie ßiebe ju einem ©piel gemorben, ba§ ©inn unb

3^iefe l^at unb äft'^etifd^ genannt merben mu^, obmo"^l e§ in ben

©cfjmu^ gi'ßift- ^-l^an ftelte ]iä) aber aucl) gan^ ibealiftifd) geftimmte

9Jlenfd)en öor, bie al& fold^e für ©törungen l^ol^er ©efü^le, 5pi)anta=

fieen, ©ebanfen fo anwerft empftnbtid) finb; man Derfefee fid) in i^ren

@rimm gegen biefe ©törungen, man öergegenmärtige fid) biejenigen

unter il^nen, bie ^ugleid^ bie :§umoriftifd)e 2lber §aben, fo mu§ bod^

einleudjten, ba^ fie boppelt gern ftarf fallen, ba^ fie alfo iljren ^oi^n

auf ba§ 5^iebrigc, ba§ fo quer ung freuet, burcf) bie ftärfften 33ejeid)=

nungen au§3ufto^en lieben: fo mirb man bod) erfennen, mie fd^madi

e§ märe, ju erbeben, \iä) ju entrüften, menn fie fo ftarf in'§ 3eug

gel)en. (5§ ift ja eben 3beali§mu§, e§ gefc^ieljt ja au5 3beali§mu§;

e§ foll ja barauf getrumpft toerben, ba§ bie reinften geiftigen ©tim=

mungen bon ber ^efd§äftigung mit bem ©(^mu|e unterbrod)en merben,

meldte unbarmherzig bie 9latur un§ auflegt. ^Befreien moKen fie fid) tion

ber ©rbenlaft, inbem fie ha^ ©d)impfen§mertl§e t)erfd)im:pfen, mit @!el=

namen branbmarfen, negirt mirb ba§ 9liebrige, inbem ber @eift es

öerbonnert. 3)od^ bie§ gehört nur fo toeit l^iel^er, al§ fie noi^ ^alb=

ärgerlid) ju bem. ©lenb lad)en, öom ^t)ni§mu§ in lauterem ©rufte ift

"^ier noc§ nid)t bie Üiebe. Man barf au^erbem nic^t öergeffen, ba§ nid§t

nur fold§ erzürnter, l)alb patl)ologif(^er ^beali§mu§, fonbern aud^ ber

freie .^umor, aÜer |)umor gern, ja notlimenbig übertreibt, ba§ er bie

^t)perbel nid^t entbe'^ren fann. ö^alftaff toei^ mo^l, ba^ 33arbol|)^§

3flafe nid^t Saterne am 2lbmiralf(^iff , nid^t ba§ tjottifd^e Steuer, nid^t

ber reiche '^ann in ^urpurfleibung, nid)t ein flammenbeg 6'^erub=

fdjtoert, nid^t ein ignis fatuus, ein unauSlofd^lii^eg f^i'i^ubenfeuer, nid£)t

tobernbe, leud)tenbe gadel ift; ^o^- ß^^riftopl^ ^yriebr. .^aug toei§

too^l, ba^ <g)errn 2Bal)l§ 9tafe nid§t fo gro^ ift, toie er fie mad}t, ba^ fie

nid^t 3toei ©tunben lang ^um. ^öniggtl^or l^ereinfommt unb arretirt
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luerben foU, ioeit fie [td} nid^t auslüetfen fann, nid^t fo gro^, ha^ man
bon 5l)crmejiung abftetjen mufj, lucil bie ©eometer SDiäten forbern.

5Der .g)umor ibealifirt in feiner SBeife, nemlic§ umge!et)rt, er öergDtt=

Itd}t ba§ anwerft iileine, ba§ über fein '^'Ra^ njä(i)§t unb ba§ fBo^h

öerljältni^ ftört, aU ftjoüte e§ ^K'ad^e üben an bem B^i^ang, ben es

um ber lieben Crbnung luillen erfaljren niu^, als üjoltte e§ abn)et;ren,

ta^ bie äBelt bor lauter liJi^egel fab unb langlreilig njerbe. ©o tann

e'Q il;m benn aud) nid)t einfaüen, bie 5iatur fauber ju tbafd)en, tbo

fie in bie ängftlidjen Greife be§ Slnftanbee einbrid)t ober tuo er

fie für feine ^inede einbred^en lö^t; grob, je gröber je lieber mu| er

fie auftreten laffen, benn tno bliebe fonft ber geforberte !omifd)e

ßonlraft?

äBir muffen nun ben rein fomifd)en 6t)ni§mu§ erft ettoaö nä^er

betrad^ten. 2)a§ borljin angefül)rte 93eifpiel bon gereiften Sbealiften

ift ün?> ber 2ßelt einer U^ilbung gegriffen, bereu gcfdiärfteS S^emu^tfein

^öd)ft empfinblidf) ift gegen bie l'aunen, inomit bie Diatur, an bie toir

ge!oppclt finb, ben (Seift unb feine ©djbjingungen burd)!reu3t; je^t ift ber

freie, luftige ^^umor im ?(uge ju beljalten unb ift bavin foglcii^ eine

Uuterfdjeibung ein^ufüljren, bie mit ber obigen nid)t bermed)felt tuerben

barf, meldjc einen ^armlofen ^inber=65niömu§ unb einen ^ä^tid^en,

nid)t Ijarmlofen 3oten=^^l)"iöniu5 einanber entgegenfteflte; nur eine

^parallele, n:)cnigften§ ^raifdjen bem erften ©liebe be» einen unb anbern

5paare§ lä^t fic^ bemerlen, toenn toir je^t einen naiben 6t)niö=

mu§ ganzer ^4>eriDben unb ©d§id§ten ber ©efellfc^aft bon

einem bemusteren, pgefpi^teren, burd^ beftimmte o^pofitio=

nellc Söenbungen in ber 6ulturgefct)id^te bebingten fcft unter=

fdjciben.

5öertbeilen toir junädjft bei ber erfteren g^orm. ©an^ ol)ne Cppo=

fition§=3lbfid)t ift allerbings auc^ fie nic^t. £er Gyniemue mit fomifdjem

2lbfel)en ^nt, mie mir gefunben, Ijinter feinem nädjften 3iet immer au(^

bie falfdt)e ^ilbung, bie übertriebene ©c^am, bie p ängftlid)e 93er=

i^üllung be§ 5iatürlid}eii im 5luge; er fü^rt immer ßrieg mit biefem

f^-einbe, mag berfelbe aud) nur im -Jpintergrunb fielen, ^n ber Zi)at

ift bie^ ber galt fdt)on in ben S^ikn unb ©pljären, mo ber in 9icbe

fte^enbe naibe 6t)ni§mu§ 3u ^aufe ift. Man fann faft fagen, er fämpfe

boc^ aud^ gegen eine ftete 5JUiglid)!eit be§ Uebcrgang§ ber rid)tigen

Slnftanbebegriffe in falfd)e, in ^i'^Pfei'Iiiij^eit unb ^rüberie. gr ift

lüir!lid) bermanbt mit ber Siebe ber ^inber, im ©djmu| 3U mül^len

unb ba§ @efd)led^tlicl)e '^erauS^nfriegen , wobon mir gefproi^en unb

gefeiten l^aben, ba^ ein ^OJtinimum bon Cppofition gegen ba§ Äünft=

li(^e in ber 23ilbung baljinter ftedt. S)ie 33ilbung ift immer !ünftüc^,
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mag fie auc^ fo neu jcin, ba§ üou ^u großer Äünftlic^feit nod) nic^t

eine ©pur fid^ 3etgt; fobalb ber 53lenfdf) au§ ber 21f)iei!^eit f)erau&

ift, ergreift er ein ©t)ftem üon 5[Ritteln, feine 9taturfeite ^u^ubeden,

bo§ ^unft 3U nennen ift, oBttJol^l eine fel)r gute, bie i^m nur jur

@^re gerei(i)t; aber bie fdf)n)Q(^en .$?cinie fünftiger ^ünftli(f)feit liegen

boä) bereits in biefer noä) jungen Prüfte öerborgen. 5Da§ Gittern

benn alte .^inber, lüie ieber^eit bie jungen, nehmen bie .^'ianb tioli ße^m

unb toerfen barauf Io§. ^n ber 21}at fjerrfd)t in ben 3fiten, öon

benen je^t bie -Jiebe ift, ni(^t§ toeniger, als ^rüberie — nemli(^ n o d^

feine, toie in unfrer ntobernen Sdt feine mel)r fjerrfd^t (luenn man
nid)t baö iBerfriec^en ber f^-red^^eit unter ben Sinftanbäbegriff fo nennen

will). Unferc 5Inftanb§gefc^e finb öon öiel neuerem 3)atum, al§ bie

5[)teiften glauben, ^eine fleinere ®efc^ii^t§periobe, al§ gerabe^u bae

gauje 2Utertf)um, 5!JHtteIaIter, noc^ ba§ fe(i)äe^nte, fieb^ente unb ein

nid^t Uid)t ^u begren^enber 2t)eil be§ ac^t^eljuten 3a^r^unbert§ ift

unter unferem ®efi(^t§pun!t al§ 3eitraum ber ^Jtaiüetät ^u bc^eicEinen.

Sft nun atte SBelt naiti, fo fd^eint ein ©egner, ber lüegen ju öiel

S(f)am ctinifd) 3U öerlac^cn toäre, gar nid}t öor'^anben ; aber unfidf)tbar,

im genannten Sinne, ift er bod§ öor^^anben. ®ie 6^ni§men be§ 5IriftD=

pf)aneö finb fauftbicE, id^ erinnere nur an bie ©dC){u^=©cene be§ erften

2tfte ber Sjßeiberöolfööerfammlung, an bie SBi^e, n)e(d^e ben Stufflug be§

21rt)gäu§ im „gerieben" begleiten, unb an bie geiuiffen ©id^tbarfeiten

in ber ßtjfiftrata. 5]lan fann allerbing§ mit einigem 9ied§te fagen, ee

fei bie ^eierlid^feit be§ ^o^en ©tt)l§ in ber ^^ragöbie geluefen , tüo=

gegen bie alte Äomöbic fid) biefe ©enugf^uung nal)m: eine Stadie bes

ßäc^erlid^en am ßr^abenen. 9jßie e§ in ben ©att)rftücEen , bann aud^

in ber neueren Äomöbie ber ©riechen, toie e§ in ben italifdf)en 3ltel=

lauen ^ergieng, fann aud^ ber llnfunbige aus Sßafenbilbern erfe"^en. —
S)a5 G^riftentljum, follte man meinen, tüerbe eine neue 3lera ftrengerer

S3erpEungen unb SSerfcfimeigungen gefd§affen ^aben. Sag e§ bo(^ in

feinem ^rinjip, ba^ e§ mit bem 53^effer ber ^legation ^tüifd^en (Seift

unb Öeib ^inburd£)ic^nitt; barauö fdjeint ja 5U folgen, ba^ ba§ ©efü^l

ber (Sc^am mit einer ben Staturreligionen unbefannten ©tärfe in

ben ©emüt^ern aufgeftiegen fei. 3tttein gan^ anbere, fpätem 2[öadC)§=

t^um öorbe^altenc 23ilbung5=@lemente mußten erft liin^utreten, um
ben im fpiritueEen Dualismus biefer 9teligion fd^lummernben ^eim

3U entn:)icfeln. 2tudt) bie romantifd)e S^it mit aU i^rer lleberf(^lueng=

lid^feit im 3^rauen=6ultu§ war nod^ unenblidf) ungenirt unb bie ©df)er3=

büd^er be§ 'DJiittelalterS bereiten mit ^er^lidtier Unflät^erei ben 6uten=

fiDiegel öor. S)em fedti^el^nten ^a^r^unbert, bem Zeitalter ber &teformation

fiel e§ ni(^t ein, ba^ au§ bem neuen etl^ifdE)en ßeben, ba§ mit ber
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Slbfc^üttlung langer llninünbigfeit aufgicng, auc^ ftrengere 5i)ecen3=

begriffe 3U folgern feien, ^m @egentf)eil, ba nun auä) ba§ ^olt

üu^\j)üä)k, gel^t ein @robiani§mu§ loe, toie er nod; nie bageraefen.

9Jlan tt)ei§, tüie Sutljer rebet unb fd^reibt, man mi% tt)a§ für 2)inge

er in offenem ©enbfd)reiBen bem ^önig .g)einricf} VIII. öon ßnglanb

fagt, ber bcn X^eotogen gelrtac^t unb über bie S^e^re öom ^Ibenbmal^I

gegen ben Sfeformator gefc^rieben f)atte: e§ ift fo, ba^ einem orbent=

liefen <S($üIer "heutiger 2lnftanb§begriffe bie <^aare tote ©pie^e fid^

aufritzten müßten, tt)enn id) e§ l)erfe|te. Unb an ber 9teinf}eit unb

3artf)eit öon ^sjutfjere @emütl) fann bocf) ^Jtiemanb jtoeifeln! — ^ä)

toill ftatt aa^llofer SSelege nur ben l^errlid^en ^ann unb närrifd^en

|)umoriften 3^ifd)art nod) anführen. S)er '^atte nun freiließ in feinem

9tabelai§, al§ er beffen ©argantua unb ^^^antraguel frei überfe^te,

eben fein dufter öon Secenj bor fic^, allein S)eutfrf)e unb granaofen,

tüie au(Z ßnglänber maren barin @ine§ Sinne§, ^Jtiemanb tonnte e§

anber§, al§ ba§ e§ ein ungef)curer Spa§ fei, wenn man tiom 9tatür=

ticken mit bcrber gauft baö g^eigenbtatt roegrei^e. S)a§ .ßapitel:

„irie fic^ ßJranbgofc^ier üerijcirat" in ^ifc^Qi-'t';^ „5(ffenteueiiid^ 9kupen=

ge^euerticf)e ®efd)id)t§flitterung" ift befanntlid) gu gutem x^eil eigene^,

freies 3Berf be§ 9iabelai§ = lleberfe^erS unb ift ein rü^renb fcf)Dne§

^eugni^ öon feiner l^orf)fittIid§en (Scf)ö|ung be§ 2[Bertt)e§ ber Q^c, aber

bic§> ^erjlid^e, rein unb marm gefüllte Sob oHer (Süter, tüelc£)e ba§

e^elidjc 5Banb in ^iä) fcf)Iie^t: meiere coloffalen Unftät^ereien unb

Cbfci^nitäten finb basmifd^en eingeflert , ober beffer umgefel^rt : au§

toeldien .^lejen fingerSbid aufgetragner ^ot^farbe l^ebt fid^ ber gemüt!^=

öolle -öimmel biefe§ rü^^renben 33ilbe5! — Ser 33oI!§'^umor fd^uf fit^

bamale befanntlicf) feinen tt)pifd)en 3lräger im 9carren, im <g)angn)urft.

£er mar nun burdfiauS ein 6t)nifer erfter ©orte, unb ©ottfd^eb, a(§ er

jUiei ^aljr^unberte fpäter bem fo groben unb fc^mu^igcn, aU ^eiteren

^urfdjen ben feicrlid^en ^^ro^e^ macf)te, f)at ba3u beffere ©rünbe ge=

f)aU, al§ e§ einem I}eutigen g^reunbe be§ <^umor§ fc^einen mog, ber

ben Untergang biefer perfoniftjirten ^omif, biefe§ ftel^enben fomifd^en

6I)oru§ beflagt. @§ fü()rt biee freiließ abermals auc^ auf hk ^ote

jurüd, benn ber Jpansmurft mar fo ftarf in biefem fünfte, mie in

ben turpia. S)a§ ift \ci)X fct)limm; allein feine 3oten maren grob,

unb bie§ ift bot^ nid;t gan3 fo fd)limm, a(§ loenn fte fein gemefen

mären. 3Bir moüen ^ier einen 9tebenfprung auf ba§ moberne X^eater

mad)en. S^ie £lt£I^^i|äen_©iiui]lürfe finb in iljren guten X^^eilen

l^anötourftifc^ unb biee ift ganj nett unb luftig. @§ fott immer aud^

eine .Hinber-^^omif geben, frö^Iic^en, bummen ©pa^ für alte unb

junge Äinber. 5hm aber jielien ]iä) ba^mifdjen 2tn3Üglicf)feiten, Süfteru"



— Si —

^eitert, fred^e steige, fxiöole 3(nfpielungen mit ©pi^en be§ -§o'^ne§ auf

jeben ©lauBen an ^eufcfi'^eit urtb Streue, bie einem 33oben grünblic^er

SSerborBen'^eit entmac^fen jinb. 2)a§ ift (Stft unb bop|)ette§ (Sift,

toeit ber ©(^ierling ba gepflanzt ift, mo man i^n nic^t t)ermnt!)et : in

einem Äinbergarten mit ©d^autel, Garouffel unb Sintfc^Ba^^n für I)arm=

lofe Suft! ©ierig ^at man biefe 5Jlif(^ung bon luftiger 9iarrl)eit unb

SIrfeni! befonber§ in SBien aufgenommen, mo ber ©aumen fdjoti grünb=

lief) bafür 3ugeri(^tet mar. ^c^ fjabe, ha iä) SBien gu berfi^iebenen

Reiten befu(i)te, bie Stabien öom gefunben, gellen, !öftli($en 9^aimimb=

^umor 6i§ ^ur ©cf)mu^laci)e ftufenmei§ öerfolgen fönnen. 2)er ^egel

mar 9Zeftrol), bem iä) einft fo luftige X^eater=5r6enbe ban!te, mie jenem

3au5ermeifter ber ä(f)ten .ßomif, ben iä) bann enblic^ auf einer ©tufe

ber ©emein^eit angefommen faf}, ba^ man i^n mit einem ^u^tritt

öon ber 33ü^ne l^ätte fto^en fotten. @r fonnte mit einem bloßen ge=

quetfdit nafalen „31!^" im 3iiyfi^^c"^'i"9 eine§ @efprä(i)§, mo bon

meiblicfier Unfd)ulb bie Oiebc toar, ein gaujeS 5am$c=S<iB öon ©(^mu^

entlaben, toar aber gleid^ ftar! in ber Äunft, ba§ feinere ßitergift be§

artifulirten beullic^ ^toeibeutigen 2ßorttoi|e§ in jebeS €>'i)v unb in jebe

©eele gu fpri^en. S)amat§ fagte Hebbel bon i^m: toenn ber an einer

9iofe nur gerochen ^at, fo fünft fie. S)ie ^u^örer toaren "^oe^begtücEt.

22ßte e§ bann toeiter gefommen, toei^ man. @§ ift eine eigene 9lafe,

bie ^iafe eine§ großen 21'^eil§ be§ Söiener|)ubli!um§ — toa§ nid^t

fttn!t, mag fie ni(^t. 5Da§ Xreibrab in biefen Steigerungen ift bie

^e|e. Sn^nter me!^r! ^mmer 9ieue§, immer ftärferen ^^feffer! ift bie

Sofung unb fo toirb ha% getüftige, nafi^'^afte, ungebutbige Äinb pm
berborbenen Seifer bon Seufelebred. @§ ift übrigeng nii^t bIo§ bie

balb gröbere, balb feinere ^^beibeutigf cit , nid)t blo§ ein Unfug

ber (ScCiaubü'^ne, um toa§ e§ fxc^ "^anbelt. Unfere 3eit ^<it ^^^

©efd^tec^t bon (Sd^reibern erzeugt — e§ blü'^t bor^ügtirf) auf bem

.^elüon be§ ^ournaltoefenS, fotoeit it)n ni(f)t bie Sonne ber ß^^re be=

fc^eint, unb lagert fidf) gern im ^^euitteton — : biefe§ ©efi^lecl^t toei^

biet, '^at fogar Sc^openljauer gelefen, ift l^ollifc^ mobern, grünbltd^

blafirt, '^egt unb treibt aber 6in tiefe§ 5!J{t)fterium : bie gro^e, nagel=

neue ©e'^eimle^re, ba^ ba§ gange ßeben fid^ einzig um ben @ef(^le(^t§=

trieb (neben bem ©elbe) bre'^e. S)a§ gleid^t bem ägt)ptifd^en Stempel,

ber mit <£p^inj=2lt(een, ^ßrad^tf^oren, ©äulen'^allen ge'^eimni^boE bie

©rtoartung '^ingog, hi^ enblid^ im fleinen ^eiligt§um ba§ atöf^fel fid§

löfte: Stier 3lpi§. S)ie SBirtuofen unter biefen 5!}ll)ftagogen treiben

e§ nii^t plum^3, fie toiffen mit feinen Cperationen nur bie gange Suft

fo 3U fpannen, gu laben, gu ftimmen, ba^ e§ ift, al§ toimmelte fie bon

^albfic^tbaren 5p^alten, — unb fo finb fid^ biefe gblen if)rer aSirfung

a5iid()er, Wöbe unb Sqinsmu?. G
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unb, — tf)rc§ .^onorarS getrt^. — @egen fold^eg jublimirtee @ift ge=

galten tüar benn bie 3ote bee öierfc^rötigcn 33aucntfpa§e§ in jenen

^al^r^unberten immer nocf) unfc^ulbig, cBen iüeit fie grob toar. ©ie

h)oIIte nic^t reijen, fie meinte einfad) bumm, bie§ SBü'^len fei luftig.

S)enno(^ ift fie ber efcltjaftere Zt)^il be§ alten, naiöen 6t)ni§mu§, man

fann l^eute nod^ toeit e'^er über i^n lad^en, rtto er nid)t im @ef(^le(^t=

lidjen, fonbern in anbertücitigem S^oti) umptätfdfiert.

:3m fieb^efinten ^aljr^unbcrt tüarf fic^ ber 9}otf§roman gegen

ben faifdjen Sbealiemu§ be§ fd^äferlid^ ^öfifd) fcntimental galanten

^unftroman§ einer ©cüberl), eines 3efcn, 5ßu(^^ot,^, .^erjogä 9lnton

üon 35raunid}lüeig, ri^ ber gefc^mintten 33efd)önigung i^r ©d)Dnpf(äfter=

d)en I)erunter unb ftie^ i'^r bie grobe gebcnömafir^eit unter bie

ytafe. 5Hd)t mit lDeid)er .^anb tonnte O'tjriftopt) Don @rimmel§=

{)aufen in feinem ©impliciffimne biefen Sto^ führen, unb man lüirb

fid) öon ber SSa^rljeit nnfercS (Satjee über bas 'Ked)t be§ 6l)ni§mu§

rcd)t fd)lagenb überj^eugen, menn man nur einige 33lätter in ber

„ßlelia", ober in „^Hofenmoljnb", ober im „?Iffenat, b. i. berfelben

unb be§ Soffp^S t)eiligc Stat)t§= £iebe§= unb geben§gefd)id)te", ober

„2)e§ d)riftlid)cn teutfdjen ©ro^fürften ipcrfuleä unb ber böl^mifc^en

tonigtic^en fyräulein ä)aliffa 3Bunbergefd)id§te", ober ber „burd)(auc^=

tigften ©t)rerin 5lramena" tefon unb bann einige ©äuge mit bem

„felt^amcn intgantcn" Simpliciffimuö burd) bie unerbittlid} grobe

©d^ule be§ Scben§ machen toill. SBie e§ bann erft in ber eigentlichen

©att)re f}ergicng, fann man ficf) beuten, ©ie manbte fic§ befonber§

ftarf gegen bie bamal§ öon ^ranfreid) fjerübergcfommenen 9Jloben.

^ä) l^abe eine ©teile au§ 5]bfd)erof(^s „SBunberlid^e unb ma'^rtiaftige

(Sefi(^te" in ben i?rit. ©äugen (91. ^•. 3?. 1, ^. 3, Seite HS) mit

griec^ifd)en Settern abgebrudt; eine anbere, etU)a§ tueniger ftar!e, mag

beutfc^ l)ier fte'^en, mie fie benn and) fo tautet, ba^ man fagen fann:

hk% ift beutf(^ gefpro^en. Gs ift üou bem ©. 20 ermäljuten ©ped bie

Otebc, einem biden, bi§ au fünfunb.injanäig '^^funb fdimeren SJÖulfte, ben

bamal§ bie toeiblic^e 5)lobe um bie ipüften legte, um fie fc^ön Coli er=

fc^einen ju laffen unb ba§ Jlleib, ben -lieifrod, befto roeiter öom Seib

abäu'^eben; e§ war ein ©tüd, bem man, mie ]§cutige§ %ag,§ bem

6l)ignon, nai^fagte, ba^ e§ fid^ leicht jur .^perberge für S5etDol)uer ber

entomologifdien .fllaffe fortbilbe: „bas muffen ja feifte ©äue fein unb

ein tfjxliä) ^JJlonn nid^t unbillig fid) fd)euen, einen folc^en fc^mu^igen,

garftigcn SauSfad anzugreifen." S)oc^ bcibe ©teilen geboren eigcntlid)

nid^t Ijie^cr, benn fie finb im ernfteu 3orn gefprodieu unb wir finb nod^

am Äomifdjen. 3" ffiQe^^ ^ft ^oä), ba^ ^Jlofc^erofcl) ein fet)r gebilbeter

^ann war, in bebeutenben 9lemtcrn ftanb unb mit dürften t)ertel}rte.
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3Ber fennt nid^t bie föftlic^e ©üfaBetI) 6|arIotte? Unb fie inav

«ine geborene ^^faljgräfin , (Sema^Iin eine^ä ^eqogg, 33ruber§ beS Königs

Subtoig XIY., an beffen ^pofe bod) ebenbas fid) au§gebilbet ]§at, toa»

öon ba an aU too^Ianftänbiger Son unb %att bie Sitte (äuropa'g

naii} unb nad) in ^i'c^t unb Schule na^m! @§ i[t bie fittlic^e @e=

funbl^eit, bie fid) in ber grunboerborbenen ^(nftanberaelt rein bewa^^rt

l^at, tDQö biefer ^yrau ben ö^reibrief für il^re gro^e S)erb^eit in hk
^anb legte, {yreilid} roar jene Slnftanben^elt noc^ lange nid)t bie

unjrige. ©ie maefirte mef)r Un[itttid)e§, aU 9ktürti(^e§ (natLiralia).

S)er neue S^ecenjjc^üff braui^tc eben nod) lange 3eit, U§> er bie äöelt

eroberte unb tüurbe, tt)a§ er jeljt ift ; er mu^te fid) an manchen <&d)leif=

fteinen noi$ .^ufdjärfen, mit jpateu 'JuidjUnrfungen beö ^^^uritani§inu§ in

Gnglanb, mit jpäten Gonieciucnjen unb (yrüc^ten bcr 'Jieformation in

Seutfdjlanb fic^ Oerfe^en, bcrcn größte bie Äant'jdie 5]3:^iIofüp^ie loar;

ctluaÄ Don ber Strafffjeit iljrer fittüdjen 33egriffc ift in bie allgemeine ßuft

ber proteftantifd)en beutfdjen 2?ilbung übergegangen unb t}at mitgclnirtt,

bcm 5lnftanb§begriff eine öor^er unbetannte Strenge ^u geben. (Snblidj

über mu^te ba§ ©egentbeil fommen, nemüd) bie allermobernfte is-ii'oo-

tität, um il)n bi§ auf bie Spilu^ jeliigci-" 31engftlid)fcit ju ftcigern.

@on3 aber f)at er bie äöelt nid§t erobert unb luirb fie nid§t

erobern; fo tang e§ eine 51atur, eine 2Ba^r"^eit nnb einen SBi^ gibt,

loerben fie fid)'§ nic^t nel)men laffen, bann unb tnann ein ßod) in ben

lafirten ^aun be§ 9(nftanb§ ,5U fto^en, ^eröorjuguden imb ju ladjen.

(vin armfeliger ^p^iliftcr, ton bann erfdiridt unb fid^ empijrt ! ©§ gibt

freilid) ^ebem ^uerft einen Sto^, aber einem freien @emüt!§ feinen

foldien, ber mit Sdjauer, fonbern ber mit ©d)ütteln be§ 3ü'er(^fett§

enbigt. „Diotj" ift ein mit 9ted)t nerpöntc» 2Bort, aber ba§ „')to^=

nä§d)en'' im ^inberfreiS bon Söert^^erS ;^otte ift ja boc^ tDO^^t fo füri^=

tcr(i(^ nid^t, ba^ bie Söelt b':§ 5lnftanb§ barüber einfiele, ^emanb

burd^las bie Ijinterlaffcncn 93riefe einer finnigen, tugenbreidien ^^rau

au§ ber S^Ijärc, n^orin ber alte, gut bürgerlid^e S^olf^ton nod^ nid^t

erftorben ift: in einem 5?ricf an ibren ÜJlann, gefc^rieben au§ ber

.^auptftabt, Uio^in fie mit einer ©ditnägerin (Üiife) gereift tuar, bie

t)a§ ö^a^ren nid)t öertragen fonnte, fanb fid§ hu 51ad§fd§rift: „®ie

9ii!e l^at aud) Intcber gefofet." 4'^ätte er fo ganj abfurb fein foKen,

nid)t 3U lad^en"?

S)ie Stelle aus ©oet^e mal)nt, e§ fei Qeii, 3ur jtoeiten bcr

oben unterfdjiebenen O^ormen be§ fomifd}en, be§ lad^enben G't)nis=

mu§, nemlic^ ^u ber culturgefdjic^tlidti motiüirten polemifd^en,

oppofitionellen über^uge^^en. @§ gibt Söenbungen in ber ÖJe=

fd)td^te ber ßiteratur, ^unft unb Sitte, \üo ficf) lebenbigc ©eifter au§=
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brücfüc^ Betüu^t tncrben, ha^ bie SBiIbung überhaupt, ba| bte Sßegriffe

be§ <Bä)iäiiä:)cn unb Erlaubten in ber SBelt be§ (gt^önen bei ber lln=

natut angefotnmen finb. ^e^t er'^eBt fic^ mit jugertbltc^er S)erB'^eit

ber ^ut^toille unb füljtt gegen ben Sc^nürleib feine Streiche, um hie

einge^toängte Statur 3U räct)en unb tuieber in if)r Üiec^t einjufelen.

i^n i^xantxtiä) toar e§ jo gefommen, toar in§6efonbere ba§ ?lnftanb§=

gefe^ auf ber SSül^ne fo 'f)öfifc^ öerfärBt föorben, ba§ SSoItaire e§ em=

pörenb finbet, tüenn im ijonilet bie ©c^ilblnad^e fagt: feine 5Jlau5 'i)at

fic^ gerührt, ©l^afefpeare galt aU ein Sid^ter für „Betrunfene Söilbe",

Qt§ ein „S)üngcr^aufen". ^n ©eutfd^Ianb ^tte Sottfcfieb, „ber gro^c

Seberne", bie ^ocfie nacf) biefem 9teglenient be§ "^öfifc^en SBoIjIanftanbä'

eineyerjirt. ©ie jungen ©eifter, @oetf)e boran, liefen Sturm gegen bie

fünftUc^e 5Jlauer. <Biz griffen nun mit 3Siffen unb SSilten in ben

35ol!§ton unb feine 6t)ni§men. 3tu"^t, toie mir gefe^^en, aller 6t)ni§=

mu§ irgenbmie in Oppofition gegen ein S^'oxd öon ©d^am, gegen

ba§ i?ünftlii^e im 9(nftanb, fo mar benn !^ier bie 9l6fid)t eine 3uge=

fpii3tere, gefd)ärftere, e§ mar nic^t '^alblatent c^ronifc^e, fonbern offen

acute 5(ufle^nung ber Statur gegen bie UeBcr^a'^m^eit einer Sicfjtung

unb S3orfteIfung§meife überijaupt, bie teine freie 33en3egung mc'^r magte

au§ S^urdjt, i^re fauBere, feingeglöcfette ,^at§traufe unb glatte 5Jlan=

f(fetten in Unorbnung ju Bringen. S)ie „SBo^lanftänbigteit", ba§

britte 3I>ort feit ©ottfc^eb, öielmel^r fc^on feit ben ^ieufirc^, ^ani^,

39effer, mar ja eine ganj riii)tige Sofung gegen hk ©d^amlofigfeiten

eine§ ipofmann bon ^^ofmanngmalban unb J^o'^cnftein , aBer e§ mar

eine 9?egriff§ = 33ermec^slung öor fict) gegangen: fic foltte eine (5)ren3=

Beftimmung fein, unb fie toar fo toi(^tig getoorben, al§ toäre fte ein

^rinjip. S)ie 55orf(^rift bc§ 2lnftanb§ ift eine 9iegation, fie öerBietet

ba§ 9lo'§e, aBer fic ift, berfte^t fid), feine ^^ofition, bie ettoa§ fd)affcn

fann ; too fie burd^au§ im ä^orbergrunb fte"^t, mu^ bie einzig fc^affenbe

©etoalt in aüer ^unft, bie ^^antafic, enblic^ in ä^erruf fommen, unb

toenn im 35ilbc be§ ScBen§, toie e§ ber Dit^ter un§ bor Slugen fül^rt,

bie ßcibcnfc^aft jtoar ni($t 5llle§, bod) aber ein ^auptficBel fein fott,

fo Begreift fid), ba^ bicfe au§ ber «StuBc boK Ijöflic^cr (5d)üler, in

bie fid^ ber ^arna§ bertoanbelt l)atte, if)ren 3lBfc^ieb na'^m. Man
mar allerbingg fo unlogifi^ nic^t, bie 5(nftänbigfeit gerabe^u mit htm

SBcfcn ber ^^oefie 3U bertocdifeln ; 'iserftänbigfeit: fo lautete ber xage§=

Befe^^t, freiließ: mit 9lufpu^; berftänbige äöa'^r'^citen fäuBerltt^ unb

anftänbig aufgefc^miidt — genau, mie e§ ber ^l)ilifter '^eute nod^ toitt,

— bieg mar ba§ ^beat na(^ feinem 55ottBeftanb, toie e§ in @ottf(^eb§

^opf 3ur 5>erfeftigung gelangte; aBer ber gan^e ©efrierungSpro^e^

toar bod) bom aBfolut gültigen 5lnftanb§Begriff ausgegangen. Siefer

I
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Hauptmann nun tüar eö eigentlid^, bem ber junge @oetf)e als 6ö^

tion 23erlicf)ingen bie belannte, nod^ bon ^fliemanb Befolgte ßinlabung

ou§ bem ^^enfter ber Surg ^arf^aufen surief. S)cr ©ine 6l)ni§mu§

tft io xunb unb ganj, ba^ er Ijier füglic^ für bie bielen figuriren

!ann, toomit ber junge ©türmer im ^eiteren ßampfeSmut^e nun um
fic5 toarf, unb bie 'JDlitftürmenben, bie Senj, .Jünger unb Slnbere,

traten e§ getreulich ifjm nad). 9lur ba§ ©pigramm, 3üenion, 33ilbct)en,

ober toie man e§ nennen mag: ,3iifoIai auf 2öert^er§ ©rab", barf

Tiic^t unangefü^rt bleiben. @§ ift in feinem groben (£t^ni§mu§ fo öoll

gefunber, ernfter 3Bal)rf)eit, ba^ toir e§ faft für unfrc fpätere 23etrac^=

tung jnrücffteEen fottten, bie fic^ mit bem 6t)ni§mu§ im Sienfte be§

©rnftee befi^äftigcn toirb; ber Siebter gibt ein ct)nif(^e§ Silb, aber

eigentlich toirb ber 6t)ni§mu§ auf ben 5|ß^ilifter ^inübergcmorfen,

gegen ben er gerid^tet ift. 5Jlan toei^, ba^ 5Ufolai eine g^ortfe^ung

t3on Sßerf^er» Seiben gefc^rieben l^atte, bie bem ©enietoefen unb

feinem fd)önfeligen @efü!^l5=6ultu§, feinem erfa^rung§lo§ n)eltöeraif)ten=

ben ^oäjmnÜ) einige gute Se^ren gab, gugleic^ aber bod^ auct) bie

innere -Jio^^eit be§ p^ilifter^aften £)en!en§ über tragifc§e§ (Seelen=

leiben fo gan^ ju S^age bradjte, ba^ einige ^üge in ber f^ü^rung ber

grabet nja'^r'^aft gemein unb ^ä^lid^ 5U nennen finb. SSert^er fc^ie^t

fic5, wie man auö äBaljr^eit unb S)ii^tung toei^, nur ein 5luge au§,

ba Gilbert, feine 3lbfid)t errat^enb, bie ^jßiftole mit C")ü'^nerblut gelaben

l^at; l^ierauf tritt er bem ^yreunb feine !i3otte ab unb biefer mu^ nun

bie ftrenge äöirtlic^leit be« 2eben§ unter Slnbercm in ber 2Seife er=

fahren, ba^ ba§ i^rer 6^e entfproffene ilinb öon einer ft)pl§i(itifd§en

2lmme angeftedt mirb. (Soetl^e üerful)r bagegen noc^ milb unb ün=

ftönbig, als er in bem ©pigramm bilblic§ fagte: ber ^l)ilifter meint,

hjenn nur ^ebermann fo gefunb öerbaute Wie er, fo gäbe e§ feine

©d^mermut^, feineu ©elbftmorb; — ein für atte 3eit mufter'^afte^

fat^rifc^e§ SJlotit) gegen bie 3ufrieben|eit§prebigt orbinärer .$?öpfe.

9]^an mu§ bei folct)en S)id§ter=6t)ni§men audj an bie groben ©daläge

erinnern, n^eld^e bie bilbenbe Äunft im Kampfe für bie 9'laturn)al)r'§eit

3U führen beliebt; ber 6loffici§mu§, toie er fd^ulmä^ig in ben 9lieber=

lanben l)errfct)te, al§ ütembranbt auftrat, toax in getoiffem ©inn ^u

äft^etifc^, ben ^Jcad^al^mern ber Slntife unb ^iapliaels toar unter ber

©d^on'^eit ber fyotm bie 5Jiaturtoa'^rl)eit, ba§ Steuer be§ £eben§gefü^l§

ausgegangen ; Silber toie 9tembranbt§ piffenber (Sant)meb finb toefent=

lief) als ^roteft gegen bie 23efc^Dnigung be§ SebenS in biefen ©d^ulen ^u

fäffen; fid)tbar l)at beim legieren ber berbe j?ünftler gebac^t: toartet,

id^ toill eudf) einmal fagen, toie e§ ^erge^t, toenn ein 2lbler einen

^irtenbuben burc^ bie Süfte fül^rt. S)er junge ©oetl^e Ijat eS mit
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anbern Cicgnctn ,511 tf)un, greift aber in einem boc^ äl^nüc^en Kampfe

mitunter nac^ äljntit^en ^IRitte(n, unb fo «werben es in ilunft unb

Literatur leBcnbige 5Jtcnfcf)en treiben, fo lange bie 3ScIt fte^t.

Uebrigen« ift (Soet^e burcf) ha^ gunje !?eben, bi§ in'§ @reifen=

alter, jung genug geblieben, um ct)nif(^e ^lurtanblungen in ber fro'fien

Saune be§ ^umor§ ni(f)t 3U unterbrücfen. S)er i?rieg gegen ^lifolat

unb feineSgleid^en !)atte ausgetobt, aU (Boef^e ben 2Balpurgi5nad)t§=

träum jdjrieB, 5li!otai fonnte ba ungefcfioren bleiBen; bennoc^ toer

möd^te bie O^igur be§ ^^ro!top^anta§miften entbehren, unb melcf)' eine

puritanifc^e @ouöernantin=©ee(e mü^te e§ fein, bie fic^ nic^t an beut

Sßer§ ent^ücfen würbe:

Qx iDtrb fic^ flWi^ in eine '^»fii^c je^cn,

S:n§ ift bie ^(tt, iüic er fid) foulagirt,

Unb h)enn 5Btutigc( fic^ an feinem Steife ergoßen,

3jft er ton Seiftern unb ton ©eift curirt!

©tei^! 6tne§ ber äßörter, hk man ni(f)t, fc^lei^terbingS nie nennen

foE! 2ßie fc^recEtic^!

5lu($ nacf)bem ber gro^e S)id§ter längft in ben öorne^m daffifd^eh

©tt)l eingefa'^ren mar, tjat fic^ bie gute Diatur immer toieber in ^eiter=

grobem 6t)ni§mu§ Suft gemacht, fobatb er feine %og,a bei (Seite legte,

i^uftig !nattert e§ in gar mani^em ber Sinnfprücfje, 3lu§= unb @in=

fäHe , bie unter atter^anb 5iamen : ^a^nie .\"enien u. bergt , in ben

gefammelten SSerfen aufgereil)t finb. S)a ift ja 3. S. ber fur^e S)ialog:

„Sage bod^: bon beinen ©egnern tnarum 'rtiiEft bu gar ni($t§ miffen?"

— ^ei^t bie S^roge; bie Slnttnort tnirb imter bem befannten @ebanfen=

ftri(^e auc!^ ein 33Iinber lefen !önnen. 3uni Sd^auber für 3arte (Se=

mütfier mu^ gefagt trerben, ba^ unfer ßiner, ba^ 53tann§leute, bie

unter Slefftieti! ettt)a§ SlnbereS öerfte^^en, al§ ein SSadfifc^ ober eine

prübe ^i^, fo ettnaS mit UeBer^eugung fd^ön nennen. S)er ^meitc

%f)tii g^auft ift in feinen ernften Partien ha^ ^robuct eine§ matten,

ntanirirten, aKegorifirenben (5Iaffici§mu§ , unb bod^ anä) t)ier te^rt in

ben fomtf(f)en bie tua^re ©oeffie = 5Iatur jum guten ßnbe h3ieber unb

(ä^t 3. 39. in ber ©dC)Iu^=©cene bie 'S)iä- unb ^ürrteufet „ärfc^lingS"

äur ^ölle [türmen.

S)icg muntere ^^^ortfa^ren ©oetfje'g in feinem 3itgenb=6t)ni§mu§

ift un§ übrigens ein SSeleg für unfern obigen Sa^, ba^ man nidf)t

bloS an getüiffe Reiten, an beftimmt gegebene friegerifcfie ^ofitionen

3U beuten '^at, Ujenn man fid§ bom 9tec§te fü^ner 9tnftanb§berle^ung

5Redt)enfd^aft ju geben fud^t. 2Bir ^aben einen naiben unb einen fdfiärfer

bemühten, meit oppofitionelten (5r)ni§muö unterfd^ieben, aber aud^ Bereits

gefagt, ber naibc fterbc niemolS au§, and) nad)bem feine Seit, bie
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3eit Cor 9{u§6ilbung be§ mobernen ^tnflanbsbegtip, üorüBer fei. dr

regt fid) jebevjeit unb braui^t nii^t eben acut ^iftorifd^en 51nla^. (J§

ift toai)x, ba§ er ftet§ einen (Segner meint, tuenn er auefällt, aber ber

(Hegner i[t hoä) immer ha, fid^tbarer ober un[ic|t6arer, greiflirfier ober

nur wie ein @eift ftfitnebenb in ber umgebenben l^uft.

©in ©egenfü^ler beftimmter 2(rt ift e§ nun allerbing§, ben

^ean *^aul befämpft, e§ ift er felbft a(§ ber überfliegenbe fentimen=

tale 5poet, e§ ift ber (Sibfel ber gefü^ISfc^mac^tenben Stimmung ber

3eit, ber in i^m felbft ficf) barfteEt unb gegen ben er felbft mit

füpem ^ratt onrennt. 5Jtan tvti'^, \ük er e§ liebt, bom ibealen jum

realen ^ol umjufpringen unb umgefe^rt. @r rä(f|t bie 2öal§rl^eit be§

I^ebenö an feinem @rab= unb ^immelfe^nfüd^tigen Sbeali§mu§ unb

finbet nic^t 9iu^e, tceber ^ier no(^ bort. S)ie üiac^e ift balb fein,

balb grob, häufiger ha^ le^tere. 3'ean ^^aul ift ein fe^r ftarfer 0't)=

nifer. Unerbittlicf) ftö^t er ben Sefer, n^enn er i^n fo eben in ben

britten .l^immet getragen, auf ben benannten unb aufgebeerten @rob=

ftoff ber 5Zatur. Gr !^at fic^ ftarf in 2tnatomie unb ^llebi^in umge=

fe^en, öom Ö't)ni§muö eine§ mcbiäinifc^en 5i'eunbe§ luftig gelernt unb

fd^enft un§ nid§t hk 3>orftellung : 33lafenftein
, ^t^ölffingerbarm, @r=

brechen, Äolifnot^; er toälitt, tvo e§ il)m bient, frifc^toeg ba§ gröbfte

235ort: ©au, Sred, 33erre(fen — unb fragt nid;t nac^ bem ©d^recEen

ber fü^lenben Seferin, ja er toiü il^n. ^ä) beftreite ni(f)t, ba^ er

borin ettoan auc^ einmal be§ ®uten ju üiet getrau ^at, aber beni

unfreien ^opf unb ©inn, ber nic^t au§ bem ^umor ba§ Oted^t

be§ 6l)ni§mu§ abjuleiten öerfte^t, märe mit bem fleinen Slb^ug, ber

fid^ au§ ber (Einräumung ergäbe, blutmenig gebient unb geholfen.

Sfean 5paul ift unb bleibt ber ipauptjeuge in unferem ^ro^effe für bie

• not^menbigen (Sren^en be§ 5lnftanb§. Senn 91iemanb fann am 5tbel

feiner (Seftnnung, an ber 3Q^'t^eit feine§ fyü^len§ smeifeln, ba§ bod^

nid^t immer !ran!^aft fentimental ift, nein, ha^ aud§ öon äd^tem ^euer

jeber gefunben unb magren -Ipod^ftimmung ber ©eete glü^t; mer irgenb

biefe ')iein!^eit mit= unb nad^^nfü^len öermag, ber fann fo gan^ ge!^irn=

arm ntc§t fein, ba^ er unfäl^ig toäre, fid§ gu beuten, ber 5!Jtann muffe

boc^ feinen (Srunb gehabt ^aben, marum er fo gröblich ba3mif(^en=

ful^r, unb bann ben ©runb auc^ 3u finben: nemlic^ im Äontraft, im

Sßebürfni^ be§ £i(^ter§, i§u 3u fd^ärfen, ju fteigern, ^u fpannen.

Sabei ift mit ^Jlac^brutf ^erborju^eben, mie fd^ön ber beutfd^e £)ic§ter

Don ben englifi^en .^umoriften, bie feine 5Jlufter maren, gerabe namcnt=

lic^ Don ©ter-ne fiel) unterfd^eibet. (5r ift feufd^; fd^am^aft meibet er

jebe fomifdfie SBirfung, bie er burdf) ^alb lüftenbeS pifanteS <g)inäeigen

auf ba§ (Sefc^lec^tli(f)e erzielen fönnte. Qx Dermenbet ba§ £'üfterne
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nur otjectiü, wo er eö nemUdj bebarf, um eine ^'erfüf)rungäfcene unb

il^re &c^ai)x für feine Jünglinge ju fd^itbern, unb ben ftärferen €)b=

fcöniSmuö nur ba, mo ba§ 3Silb ausgemergelter 2BüftIinge ober falfc^cr

©d)am:^aftigfeit berben $pinfelftri(f) forbert, wenn nic^t 5(IIe5 ftum:pf,

nmtt, feiert, faljlos öerlaufen fott.

9iocE) ein |)aar 2i5ürte üon %uä\ 2Bie man il^n nefjmen mag,

unbe^tteifelt ift er ein feiner 9J^ann unb biefer feine 5Jlann 1)ai 3. 35.

in feinem bramatifcfien ^^tärd^enfc^erj: „Seben unb Xfiaten be§ üeinen

Z^oma^, genannt Säumd^en", fid) ein :^aar ©^jäffe bider ^rt erlaubt;

njer nod) lassen fann unb gern m5d)te, ber lefe bort im erfien Stft,

©5. 2, bie S^efc^merbe be§ ^Dic^terS ©emmel^iege über feine ©attin

Sba, unb im brüten, ©3. 5, bit Sefd^tnerbe ber ©attin über bett

©atten; ber DbfconiamuS unfd^ulbiger 2Irt in ber erften, ber 6gui»=

mu§ in ber ^toeiten mirb bod) mofjl in feinem üernünftigen Sefer ben

@d)Iu^ t)eröorrufen , e§ fei 3U befürchten geloefen, ba^, loer fo etlüa§

fd^reiben tonnte, fid) gar in einem ©aton nic^t ftubeurein auffül^ren roerbe.

©cnug jeljt über ben (it)ni§mu§ ber :^umoriftifi^en Gattung! (K)e

tt)ir uu§ 3ur anbern g^orm, 3um ernften nemlid) raenben, bleibt nur

ba§ fiat applicatio auf ha'i corpus delicti, meinen 5Jtobe=2(uffa^, übrig.

äBie fdjtoer unb mie 3ar)lrei(j§ finb benn meine ©ünben in biefer

9legion? „^opo", „^obei-bufd}", „ipintern" (tion ber Oiebaction mit

einem ©ebantenftric^ 3ur geraben ßinie enttoölbt) — ba3U einmal ein

„^fui Xeufel"; — mu^ man ein ©oef^e ober ein ^. ^aul fein, um
biefe§ (Sntfeljlidje luagen 3U bürfen? S)er SBinb rollt uns ben (yt)linber

fort, „moljin er mag, am liebften in ben S)red." 9Jlan berfud)e ge=

fäHigft nur, an biefen ©teHen pbfd) manierliche Slbfc^mäc^ungen im

Slugbrud öor3unetjmen, unb man luirb finben, mie fab, mie bünn

3llle§ fid) mad)t. 3um 33eifpiel ba§ glän3enb blanffdimar3e ©tüd

Dfenro'^r, ber 6r)linber^ut, forbert bod§ einen Äontraft; fottte iä) an=

ftänbig fagen: ßrbe? 91ein, ha^ rid^tige @cfiil)l im feineren 2t}cx

toirb „S)red" ertoarten. — ®a§ ift bie ©umme meiner Unikaten, unb

iä) backte, fie 'Ratten leidjte Wüi)c, unter bem ©d)u^bac^e, ha^ unfere

Betrachtung aufgebaut l)at, getroft fidj 3U bergen. — 6§ ftel)en ba

noc^ mand)ertei anbere ©ad^en, bie nic£)t eigentlich cl)nif(^, fonbern

burict)ifo§ 3U nennen finb. S)ie§ ift ba§ rid^tige 3Bort für ben 2on,

ber l)inburd§ge§t. ®an§, ©enferrc^, ©c^aafl^erbe, Slffe, @fcl, Äanteel,

9il)ino3ero§, ^er(e, Ungeljeucr, Irottet, i^-ex, ©impel, Saggel — bie§

ift ftubentifct) gefcf)impft unb ic^ getraue mir, biefe 3lrt ©pa^ 3U toer=

anttüorten. 5Jtan fc^reibt über einen (Segenftanb, melc^er ber Ütebe

inertl^ unb unluertlj ift; tnert^, loeil er lultnr^iftorifcf) fl)mptomatifd§e

Bebeutung 1)at, unroertl), tt)eil man üor äJerbru^ über alt hie Wi^=
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form, all ben Ungefd^nmcE, bte Äinberei, hk <!pe^e be§ 5Zad)äffene unb

3Beitertrei6en§, ben SlBgrunb bon ^trn= unb Gl^araftertofigfeit, bie ba

begegnen, ^unbertmal bie fyeber toegtoerfen niöd^te. Wan ftö^t auf

fc^roere Silagen, tote bie über i^reÜ^eit unb atoingenbeä, fulturgefc§i(j^t=

licf)e5 öefe^, man ^at 5JtüI)e, unb boc^ ^ängt am Sefferen, 93ernünf=

tigeren fo öiel g^irlefanj, ba^ man fic^ auf «Schritt unb Xritt fragt,

ob benn ber gc^n^e JRummel bie Sirbett bes S)enfen§ aud^ Oerbiene:

nun, i(^ meine, e§ fei nur natürlich, ba^ unter biefem ^reu^feuer

toiberfprec^enber Stimmungen ber alte Stubent aufmacht unb fic^ be§

ettoag !^embärmelic§en 3]oca6uIarium§ erinnert, ha^ einft unter luftigen

35rübern beim 2BeingIa§ übtic^ gemcfen. Unb mit bem (Stubenten

ber ©eift gifi^arts, @rimmel§:^aufen§, 531ofd)erof(f)§, ber ©eift i§re§

närriff^en 2Bi3rterfpieIe§, ber fo luftig in ben ©c^a^ ber Sialefte griff

unb ben noi^ nic^t üertrotfueten 2cig ber Sprache mit fo feden Ringern

fnetete, breite unb träufelte. 5Do(^ ^abe iä) e§ fet)r mä§ig getrieben,

!aum ettoaS ^fleuei getoagt, nur Söörter ^erborgejogen, bie hti un§,

in Sc^maben, au(^ fonft in ©übbeutfi^tanb nod) leben, unb benen id^

ernftlic^ 3ur (Sinfü^rung in bie gültige Sprache üerl^elfen möchte.

S)a ift äum 33eifpiel ba§ Sßort Gretin, bem beutfc^en Organe nii^t

munbgerei^t unb bunfeln Urfprungg; toir :§aben ja eigene Slusbrüde

für öerfd^iebene ©rabe ber in Diebe fte^enben ßrfc^einung. S)aggel

bebeutet bei un§ einen 331öbfinnigen ft^mäc^eren @rab§, einen 5Jtenfc^en

öon irrer Stuffaffung unb unfic^ern SSemegungen (mit tafeln öermanbt,

ha^ in 3lbtafeln = 5lbrüften, 3tbfcf)affen erhalten ift ober, burc^ 2aut=

berfc^iebung au§ S)attern = ^i^t^i-'" entftanben); im ©(^er^e mirb

bann ba§ äöort auf 5)tenfd)en angemanbt, bie im äßefentlic^en normal

organifirt, nur bon ettnaS blöben ©innen, ^erftreut unb ungefd^icft

ftnb. ^n 35at)ern unb Deftreic^ fennt Sei^ei^irtann ba§ Slßort 3^ej- für

Gretin (fc^eint mit Sparen, nugae, berioanbt, bergl. S. @rimm
Sßörterb. 3, 1225; bielleic^t fammt biefem 2Bort auf fafeln 3urüd=

5ufü^ren?). Srottel pflegt ben ftörfften ©rab p be^eid^nen (bon

trotteln: iiä) langfam, nadifc^iebenb, mit fc^laffem fJnie bemegen, ober

au§ Slrute, S)rube = S)ruben!inb, bon ber SDrube untergefd§obene§

^inb? «man ^ielt bie Slöbfinnigen für folc^e SOßec^felbälge). SBo iä)

bie Tloht mit einem unru'^igen .^inb berglei(^e, ftef)t unter anbern,

attbetannten 3eittoörtern : gambeln, notteln, bot)r3en. ©ambeln, fd^toä=

bifc§, l^ei^t: fi|enb bie S^ü^e f(Räufeln (bon gamba ober mit biefem

urbertoanbt?) ; notteln fennt man au^er ©^maben nocl) in 5ßat)ern,

c§ bebeutet fortgefe^te, unmutige, furge 33en)egungen , in§befonbere

folc^e, wobei etma an einem Zi]ä), ©tuljt gerüttelt toirb; ©c^metter

(58at)r. aBörterbucl)) ertoäl^nt ein alte§ hnutten = vibrare; ^ängt e§
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mit ^ot^ jufammen '? öergl. im 9li6clungcnüeb: ber verge fuor genote

(brangöoE im ^amp\ mit bem angcfd)tDoUcnen ©trom; jene S5eit)e=

gungen gtcidjcn benen eine§ ^inbeS, bem c§ ^Jiotf) t^ut). So^r^en

ift 5Bot)ren mit bem intensivum S, tt)te txädj^en üon fräljen, unb be=

beutet ein nac^btücfenbeS 9iecfeln 3. ®. auf einem <Bop't)a, ttioburc^ ein

^inb citva bem baneben ©i^enben unbequem toirb. — ^ä) ^abt fein

SBort au§ ben iHegionen gebrau(f)t, too nact) ©d)nap§ riet^enbe t)eT=

borbene S)iatefte t)errfd^en, 5tIIe§ ftammt au§ gefunbem 23ol!§munb.

SBefannt ift bod^ )xio^ : ©ugelfu'^r (^fJarrenaufjug, bon ©ugel = ^Jlü^e,

Olarrenfappe) unb @oud) (Äu!uf, ^^larr).

Unb nun jum 6t)ni§mu§ be§ ernften ©c^Iageg! — Uebergänge,

5!Jtifct)ungen, Serb'^eiten ^alb arge dicken ©d^erje^ finb getegentli(^ auf=

geführt. —
2)er 9tnftanb, l^aben tt)ir gefe'^en, ift conbentioneU geworbene

in biefem Uebergang i'^r toal^reg äßefen nid)t bema^renbe ©i^am;

biefe äöanblung !ann im 9}ertaufe fogar bat)in führen, ba^ er im

Sll^un ba§ ©d)amlofefte erlaubt unb nur öerbietet, e§ p nennen.

S)a braucht man nun bcn 6l)niemu§, um bem .^euc^ler, bem Sügner

Slnftanb bie Sartie ab^urei^en. 53tan mitl erfd^recEen, man toill

ba§ in Schlaf gelullte ttia^re ©efül)! mit einem ©to^ au§ feinem

©(fjlummer rütteln. 6§ ift ein SSoHen, nid)t ein 51urfotl)un, al§ märe

man bbfe; ber ©egenftanb ift bod) n)of)l banad) anget^an, ba^ man

ernftlic^ böfe merbcn fann. @§ toäre eine flad)e, bürftige S^rage: ob

benn fo ein 2)ing tüie eine 531obe aud) bc§ 5tbfc^eu§, be§ 3orne§, ber

©mpörung, furj ber Seibenfc^aft Wtxtt} fei. SBarum fott fie eg benn

nid)t fein , toenn fie bem unöerfälfc^ten ©diamgefü^t mit ber f^^auft

in'§ ®efid)t fd)lägt? ©oE benn bag ein rid)tig beftellteS Slut fein,

ba§ nid)t auffoi^t, tnenn man unter bem ©c^u^e be§ unäc^ten 9ln=

ftanbbegriff§ ungeftraft bie g^red^^eit in ©trafen unb ©ölen umgel)en

fie^t, menn man nod) überbie§ in ber ©itte fo fdjamlofer Sluf^eigung

unb in ber allgemeinen ^umutljung, anftänbig baju 3U fd^meigen, ein

5Bilb ber 9}ergiftung fe^en mu^, bie jur felben 3eit toeiter unb

toeiter fdt)leid§enb in bie ©äfte ber 9iation fi(^ eingefreffen ^at?

fylai^ unb bürftig toäre e§, einen fo natürlic£)en ^ngrimm bei einem

5)tanne, ber offene 5lugen f)at, mit einem leibenben 3uftanb, einem

blinben, pat^oIogifd)cn 5)erl)alten 3U öertoecEifetn. 5Der 5Jtann ^at feinen

3orn ba^u, if)n 3U entfeffeln, tno eg am Drt, an ber 3eit ift; ^^

mill feinen S^xn, unb er toill il)n loglaffen, toeil bie faule äBelt

nii^t betoegt toirb, toenn fie nid)t 5|]üffe befommt. ©ie ertoartet öon

einer literarifcf)en SSefprec^ung eineg ©egenftanbg au§ bem Sorm=

gebiet, in§befonbere au§ bem ©ebiete gegentoärtig ^errfd^enber Äultur=
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formen, eine Oiei^e angenehmer Sßi^d^en; ba§ ber (Segenftanb \id}

roefenttic^ nnb eingreifenb mit etl^ifc^ jovialen 9[Ra^ftäben berül^re,

baran bcnft fte nic^t; fommt nun G^iner unb mad^t @rnft unb fd^tägt

barauf, fo ftu^t, erftaunt, erfc^ricft fie, tneil e§ boi^ gar fo anberS

lautet, al§ fie ertüartet ^atte. Sä^t fii^ nic^t läugnen, ha^ er bte

äöa'^r^ett fpric^t, fo ftnbet fie bie finge ^yormet : an fid^, bem ^nl^alt

nac^ ^at er Ütec^t, aber bie g^orm! bie ^orm! — Sn'^alt? 3Ba§ ift

benn Sin^alt, ben ii^ öorbringe, ttienn er nid£)t mein i^n^alt ift?

3n^alt, ber in mir lebenbig ift unb banac!^ bie t?orm beftimmt?

3)ian barf ben Unterfd^ieb ätoifi^en einem ^ournatartüel, ber fic^ mit

ber 5Jlobe be§ Xage§ befaßt, unb 3mif(f|en einer ^iftorifd^en Slrbeit

nicf)t überfe^en. 2Ber al§ ^iftorifer 33ergangene§ bel^anbelt, ber foE

unb fann bie Otu^e ber Objectibität betno^ren; toer (Segenmärtige§

muftert unb eine SBelt öon SSerte^rtljeit barin ftnbet, ber :^at feine

'ipflic^t, ru^ig gu bleiben unb fubjectiöe g^ärbung feinet Urtljeil§ fid)

]u. öerbieten. S)ex Slrtifel felbft fagt fd^on im Eingang, ba§ man ber

läufd^ung, al§ fönnte man einmirfen, bem Hebel fteuern, fid^ unmög=

li(i) gana ent^ie^^en fann, fo fe^r man fie aud§ al§ ^läufdjung erfennt.

6§ ift fein 9{uf)m, einem gegenlüärtigen Hebel gegenüber falt 3U bleiben;

man lad^t, man fpottet, unb mo ba§ ßac^en auSge'^t, too ba§ liebet

3U laut fd)reit, ba befc^reit man e§, ha fd^ilt man au§ ^erjenSgrunb.

3Sie ift eg benn ba mit ber g^orm? ^ä) 1)aU 9iec^t, toenn id^ mora=

lifc^en @fel augbrüdfe, aber id^ foU i!^n nid^t auSbrücfen? SBoburd^

brüdft man benn @fel au§, al§ burd^ ßfeltoorte? tooburd^ 3}erad§tung,

at§ burd^ Sc^anbmorte? ^at benn bie ©|3rad§e biefe SBorte umfonft?

^Jteint i'^r, fie feien nur gef(^affen, bamit fie ber ^^öbel auSf^eile?

Söenn biefer fie mipraud)t, fott barum, tüer fie gerecht gebrau(^en

mill, fie nid^t gebrau(^en bürfen?

ßigentlid^ tl)ut i^r nur fo; if)r toi^t im @runb redfit tno^l, ba^

i^r felbft ein anbermal nicf)t§ miber ben red^t^eitigen 6t)ni§mu§ l§abt,

bann ncmlid), toenn i^r md)t in ber ©d^u^linie fte"§t; nur eud^, nur

eure S^rau, 2od§ter unb 33afe fott er nidf)t treffen, nur toeit tueg, in

fernem 9taum unb 3e^t — ^°- ^^9 ^^'^ treiben toie et toilt.

2Bir trollen liier tjerfo'^ren toie oben beim fomifd^en ^umor:

mit einigen 58eifpielen belegen, bann bie Slpplication auf ben (£ünben=

bodf, ben 9Jlobe=2lrtifel, folgen laffen.

®ie 9?riefe ber ^tifabef^ 6|arlotte finb oben angefüljrt; fd^abe

märe e§ bod^, toenn mir ni(^t audfi ein |3aar 2?eifpiele barau§ ent=

nähmen. 33eim i^obe ber ^Dlaintenon fd^reibt bie treffliche S^rau : „^n

biedern morgen erfa'^re id), ba^ bie alte ^taintenon öerredt ift, geftern

^tcifd^en 4 unbt 5 abenbt. @§ mere ein gro^ glüd getoe^en, menn e§
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bor etliche unb 30 3a^}i-"en gefcf^e^en tüere." |)iebei fällt mir eine 33e=

merfiing ein, bic ic^ einmal über eine§ her (Epigramme au§ Saben=

S5aben 3U ^ören befam. S)ort ^ei^t e§ öon einer ber flotten, reijenben

^|sarifer=6ocotten, tnelc^e bamale bie noif) blütjenbe 8^ielt)öne um=

fd^toebten

:

^lai)t bid) auf tuie ein 5|}fau unb locfe mit Stugcn unb garten,

S^ennoc^ btetl't e§ babei, ba{3 im Spital bn frepirft.

6in gebitbetcr .^crr fagte mir barüber: ba§ ßpigramm gefalle

if)m inegen feine§ moralifdien (äemä)t^, nur fdiabe, ha^ ber 2(uöbrurf

„frepirft" gu ftarf fei. — ^n einem anbeten 33riefe befprtc^t bie .6er=

3ogin bie fc^Iedite 23anf3etteI=Dperation be§ g^inan^minifter^ Üa)x> : „ba§

©ifteme '^at mir aKjcit mi^fal^Ien unb mi^falt mir noc^. ^ä) fann

nic^tg brin begreifen unb beuct)t mir, ba^ man e^er fagen fijnnte

mitt aßen ben papiren, ha^ 2aXü^, met ißerlöff (5}erlaub), ax]ä)-

lDifd)ige fachen aljngcfangen Ijat." ©in anbermal fprid)t fic über

5Jlinifter Sorcl) unb ^arbinal SDuboie, grjbifc^of öon Gambral;, ben

äJerbac^t aus, ba^ fie it;r 33riefe öffnen unb unterfd^tagen, ba brau(f;t

fie biefetbe SJletapIjer: „@ott iüci^, tüo bie jtoei Schreiben tjingefommen

finb, ob fie einen altminifterifc^en ober er|bifd^öffli(f)en <g)inbcrn gc=

njifc^t t)aben; rtenn ha^ luere, motte ic^, ba^ unsere Briefe beiden

fönnten." 5Da5 ift nun freiließ in öertrauten Briefen, unb wir l^aben,

al§ bom 2Bo? bie 9Jebe mar, biefen iS-aU 3U unterfd^eiben nid^t t)er=

fäumt, altein locnn eine ^prin^effin fo fd)rcibt, fo mirb fie auc^ fonft —
nur nidjt ouf bem 5|>arfet — eben fein 33Iatt bor ben 9Jlunb ge=

nommen ^aben.

60 ift befannt, ba§ ©eneral ßambronne bei SBaterloo ntd^t

gefagt ^at: la garde vieille meurt, eile ne se rend pas, fonbern —
etrt)a§ 5lnbere§. S3ictor C"'itgo in ben Miserables !^at e§ berftanben,

ha'^ 1)in ber 6t)ni§mu§ fc^öner ift, al§ ha^ fjo'^e ßpip^oneni, ba§

man bem ©raubart fiilfc^tid) in ben 9Jlunb getegt, nur leiber begebt

ber ^oet ben SBiberfprud), ba§ cinfadj 2!erbe mit ber ©efc^roolten^eit

3U rühmen, bk er einmal nid^t laffcn fann.

eben, im .ftomifdien, bei : „faumä^ig" fiel mir ein SJictum ein,

ba§ jebod§ rid^tiger !^ier, beim ©ruft, obmo^l e§ auc^ jum $alb=

ernften, l^alb <g)umoriftifc^en gebogen beerben fönnte, feine ©tette finbet.

5tl§ ha§ neue S^ogma bon ber paffiben nnbeflecften ©mpfängni^ '^aviä

fam, traf ein ^Befannter bon mir einen fat^olifdE)en ©eifttid^en in @e=

fettfd^aft, naijm il^n in eine g^enfterbertiefung unb bat t'^n unter @nt=

fd)ulbigung feiner ^ü^nl^eit um feine Stnfidjt. S)er Gefragte toar ein

S^nx bon ber guten alten toleranten ®d§u(e, ein l)öd§ft gead)teter
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Stabtpfarrcr in einer ft^toeiaenfi^en ©tabt; ber ^yrager \mx bocf) etlüa§

in Sorge, ob er ni(^t eine ^nbiSfretton Begebe; aber frif(^ bon ber

^eber tneg !am bie Stnttüort: ba§ ift eben a reatfite Saueret. @(eid)

tüenig et^ifc^eS ©efü^I loie @cfd)macE toürbe boi^ getüi^ an bcn 2ag

legen, toer bte§ feiner gefagt h)ünfdf)te; bie £!erb^eit ifl ja juft ba§

©Ute baran unb ^eigt ferngefunb, toie ber brabe 531ann bie efelfjaft

raüljlenbe '^^faffenpljantafie in jener 2Irt öon Unterfu(^ungen erfannte,

toetd^c jotd^en 3lufftcIIungen ^u ©runbe liegt. 5[)tögen manche ^efer

immerhin erraffen, toer er toar; lange f(^on betft il^n bie @rbe; bie

@rtoä§nung !ann feinem Flamen int 2^ob feine (Sc^anbe ntad)en.

@§ toirb ^Doffenb fein, in biefem ^ufammen^ang etnia§ öotn

Stflimpfen ju fagen. Sie neuere 33ilbung ^at e§ aU Xlnfitte anSgefto^en,

mit gutem ©runbe fc§on barum, toeil ber ©efc^impfte toieberfi^impfen

toirb unb barin bem Schimpfer öielleicfit überlegen ift. S)ennDd) —
feien tt)ir e^rlic^ ! 2jBer unter un§ '^at ?lert) unb Slut, ein fdjlagenbeg

^erj, ber nid^t fc^on ein unb ba§ anbre 5Jlol mü^fam ben fe^ntidjen

äßunfc^ '^inabgebrücft ^ätte, biefem ober jenem ©d^urfen, Sd^IeicE)er,

biefer ober jener Sc^mu^=©eele in feinem ^yracf einmal olle ß'^rentitel

an ben .^opf 5U toerfen, bie fie toerbienen, unb fie toomöglii^ 3ugleid)

rec^t grünblid^ burd^autoammfen ? @raf ^ent im l?Dnig 2ear modite

feuf^enb auc^ oft fd^on fo gebacl)t ^aben; nun folgt er in 33ebienten=

lleibung feinem ^errn, bem i?önig, ftö^t in ber befannten ©cene auf

ben gefd^niegelten, glei§nerifdf)en, fdf)uftigen 3tüifd)e^lföger (Soneril§,

.§au§:^Dfmeifter Csmalb, ber al§ äBo'^lbiener feiner iperrin ben ^önig

frec^ beleibigt unb eben je|t ben SSrief öon i^r überbraifit ^at, morin

9fiegan geratlien mirb, ben SSater nidl)t beffer 3U be"^anbeln, al§ fie, bie

ältere, get:^an; je^t barf er ben 3)ort:§eil feiner 5)k§fe genießen, fein

2}ienerrocE erlaubt i^m ben 35ol!§ton, gelaben mit ©rimm !ann er feinem

^er^en einmal !^uft mad^en, er fann unb barf e§ fidf) gönnen, unb fo

überf^üttet er ben ^alunfen mit einem SGßafferfaE, einem ®emitter=

regen, einem tt)a"^ren .g)ageln:)etter öon ©dC)impfmörtern, lä^t i'^m, ba

er mo^l mei§, ha^ menn A fi^impft, B mieberfd^im)}fen lann, feine

(Sefunbe 3eit ba^u unb öerfiinbert bieg nod^ grünblid^er burd^ bie

Sabung bon ©d^toerf^ieben mit ffai^er .fllinge, momit er ha§: 6:^ren=

titelfturäbob begleitet, ^ä) ^abt einmal au^fpred^en ^oren, ba ^ent

t)iel äu öorne:^m fei, um gu fd^impfen, fo muffe ber Scfjaufpieler biefe

©rf)impfreben i)aib medl)anifdf) lierunterfagen in einem Son, ber au§=

brücEe, ha^ ber @raf nur fo tl)ue, um in ber 33ebientenrolle p bleiben.

^äj munberte mid) ; n)of)l nod^ 5tientanb ^at e§ fo genommen; mir ift

e§ bei biefer gntlabung immer mol^l gemorben, toie toenn nad) langer

©c^toüle ein gefunbeS S)onnertoetter bie fiuft reinigt, bem £ic^ter felbft,
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evleid)terung gegen fo mand^eS l^umpenpad, ba§ er um fic^ unb über

\iä) ]a1), fo inoljlt^un lüic bem ©rafcn, bcm er fie in ben 5Jiunb legt;

unb utit bicfer labenben ©ntkftung foüte es ii)\n indjt ernft fein?

^Jiun lefe man aber ba§ golgenbe. „SBorüber fiift bu grimmig?" fragt

•Öcrjog 6oruUiaIt, ber mit ©lofter, ©bmunb, 9tegan 5U biefer Scene

gefommen ift. @raf Äeut ertuibert:

S)a§ folct) ein 2nmp, mie ber, ein Si^tucrt foU tragen,

3)er feine 6§re trägt, ©otc^ Iä(^elnbe§

65efcf)mei^ nagt oft toie ^Jtatten ^eit'ge ^aube,

Unlösbar feft gefcf^Iungne, aueeinanber;

^od^t Saune auf im S3ufen be§ @e6ieter§,

©ie fdintei^eln it)r, fie tragen Oel in'g ^yeuer,

©d^nee in er!altete§ @efül)l, beja^^en,

55erneinen, bret)'n mie 'isögel i^re ^'^iilfc

5iacf) jebem Suft^ugioec^fet itjrer Dbern,

Ükrfte'^n toie .^unbe ni(^t§ aU nacf)3ulaufen

— S)ie 5]ßeft auf beine epilept^fd^e 5^-a^e!

Tlan Blitfe, nadjbem man biefc ÄrafttDorte ber iUn-act)tung ge=

lefen, nun nod} einmal ,^urücf auf hm ©djimvfplaljrcgen unb frage

fein ©efüljl, ob fid§ nidjt eine iöeleudjtung ^od)fittlidt)en Sinne§ bar=

über ausbreitet!

(Srlabt fid) l)ier ein üornel^mer 3[)tann, fonft an feinen 3^on ge=

inö^nt, einmal burc^ einen .ffraftergu^ im äkilfSton, fo gehört bagegen

ba§ allgemeine milbe, flud}cnbe ©c^impfen fürftlidjer ^^erfonen in

9tid§arb III. bireft jur (iljaratteriftif, ^um fäcfilic^en ^Mlbe. 23au(^ige

©pinne, a?afili§I, giftgefdjtooüner molä), ^JJJiBgeburt nolt ^»täler,

©djanbfied für ber ^Jhitter ©d)o^, efter ©pro^ling auS bes i^atere

Senben, Sump ber @l)re finb bie 6t)rennamen, bie Margarete bem

.^ler^og, bann ^önig gibt unb bie er ber „fdjuöben ipej-e" äffeub l)eim=

gibt; 'Kic^monb, in ber ^.'Inrebe an fein .^ecr, fagt bon bem Ufurpator:

S)er gräulich blut'gc, röuberifd)e (Jber,

S)er eure 3i)cinbcrg' ummüljlt, eure ©aaten,

(Su'r tuarm 33lut fauft mie ©pülidE)t, eure Seiber

5lu§njeibet fid^ 3um 2rog: bie§ tüüfte ©d^tuein

Siegt jetU in biefeS ßilanbS 9}littelpun!t — —
2öa§ foU nmn 3U bem fagen, 3U meldjcm S)idfett bon @efül§t=

lofigfeit mii^te beffen ä[tl)ctijc§e unb fitttid)e .^aut burd§ geifttofen

SlnftanbSbegriff uerlebert fein, ber an biefer [jerrlidjen ©teile Slergerni^

näljuie, med fie bie isereinigung öon SBüft^eit unb blutiger (5)raufam=
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!eit im 2:i)ranncu mit bcm einjig ridjtigen, aus bem Maxh ber ^^^011=

tafie unb ber ^raftfuBftanä ber ©^rai^c gefc^öpften 5ßilb unb 2Bort

be^eidinct! — ^n ber ganzen übrigen Xragöbie, aud^ in ben ©cenen,

too o'£)ne bie !^od)bered}tlgte (Empörung einer reinen ©eele gef(^oUen

tuirb toie in biefer fyelb^^errnrebe, ift ber tüitbe Sd^impfton öiel ,5U

furchtbar, aU ha^ ein richtiger Sinn nur einen Slugenblicf 3eit

^ätte, fic£) babei, barüber anfjuljalten, ba^ er unanftdnbig ift. ^x

foll ja unanftänbig fein, tüeil er jur (i^araltevifirung bient; ©V!e-

fpeare mei^ ja, ba^ an einem .Ipüfe — burd) mie üiel ^taiüetöt auct)

ber |)ofton ju SljafefpeareS 3eit bom :§eutigen fid) unterfd)ieb — fo

nic^t gefbro(^en merben barf, e§ ift ja bie Sertoilberung ber au§ 9ianb

iinb ^anb geriffenen 3eit, bie er bi§ in biefe .Greife öorgebrungen

aufzeigt

!

@Ä fann fc^einen, nnr feien üom 2Beg abgefommen; eigentlich

ift e§ meine 9(ufgabe, bebingt ^u öert^eibigen, toaS ein ©d^riftfteller

im eigenen Flamen gijnifi^eg fagt, bort aber fprid^t ja ein ©id^ter im

fremben Flamen fingirter ^^erfonen. ®er Xlnterfi^ieb ift richtig unb

gro^ genug, aliein fo gro^ nic^t, ba^ er bem 3tnftanbg=©flal)en Oiel

Ijälfe; ber foII nur gefielen, ba^ er ba§ @ine fo Irenig öerbauen !ann

mie ba§ 3lnbere, wogegen ber freie ®eift ©inee tote ba§ 9lnbre begreift

unb geniest. S)er ßrftere beljitft fiä) gern mit ber Unterfc^eibung ber

Reiten : eine S(u§!unft, bereu 9tid^tig!eit au§ befonberen S^eiten unfcrer

Betrachtung mie au§ ber ganzen ^eröorge^t. Sft er noc^ nic^t über-

zeugt, fo möge nur ßin 55eifpiel au§ ber neueren Sichtung t)erau§=

gegriffen fein, ^an !ennt bie ausgezeichnete (Jr^ä^tung C^einrid)5

öon .WIeift: Wiä). i?of)lf)aa§; man erinnert fid), ba^ bie gan^e ®e=

fdjic^te fii^ um ^toei 9iappen bre^t, bie bem Ütopänbler £oI)l^aa5

miberred^tlicf) genommen morben finb, ba^ beö braöen 5)lanne§ em=

Portes 9ie(^t§gefül)l fict) jum äBütt)en fteigert, ba fein gefeljlic^eS

S3littel fruchtet, ju feinem ßigent^um mieber ju gelangen, ba^ er eine

berittene ©dC)aar fammelt, treffen liefert, ©tobte berennt unb anjünbet.

^nblidj, nac^bem er fic^ ben 23e!^örben freimiEig geftellt, tommt

hit Unterfud^ung, bie 9iad)forfd)ung in (Sang unb bie 2::§iere finben

fid), 3u (Berippen abgemagert, im S3efi^ eine§ 5lbbeder§, ber fie, an

feinen .^larren gebunben, nad^ Sreäben bringt. (Sin Runter unb ein

Äämmerer, bie in ber Slngelegen^eit eine ÜtoEe fpielen, finben fid§ bei

bem Darren ein. (?§ ift eine red)te 8d§anbfu^re, hu IJleift nun ^u

fi^ilbern l)at; bie« ift toefentlid), benn ber Sefer foE mit £o^ll}aa§ fo

red)t bie <Bä)müä) empfinben, in tüeld)e bie eblen i^^iere gefunfen finb,

unb biefer S)id^ter pflegt nid)t§, luaS irgenb mefentlii^ ift, nur farblo§

allgemein zu beridl)ten, fonberu ganz ^^^"^ öoE zu bergegentnärtigen.
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S>ie '3^M§ren fc^einen iebeii 3{ugenbüd fterben ^u tuoüen, fteljcn auf

tnanfmben deinen unb freffett ntci)t§ öom öorgclegten ^eu; ber ©(^in=

ber, ein träger, getiieiner Sümmel, fte'§t gefpreijt, bie ^ofen fid^ in bie

^D]§e ^ie^enb, tüä'^renb er mit ben borne^men Sperren fpricfit, unb

fc^Iögt bann in il^rer ©egentoart ba§ Söaffer on feinem Sßagen ab. —
„@§ märe f(f)on gut, menn er nur ben legieren fd^muijigen 3^9 tt)eg=

gelaffen Ijätte." ^^i^'te^ @emütl}! Unb mir 9(nbern finb foldje ^e^er,

ba^ toir in ber 5?oEenbung be§ SSilb§ burc§ biefen 3u9 bie Meifter=

"^anb eine§ mirltii^en i)i(^ter§ er!ennen.

Unb nun nocf) einmal ^u ©(jatefpeare, gum ftärffteu, gro§=

artigften, für unfern 3werf fc^Iagenbften 33eifpiel, genommen au§ feiner

tiefften ^Iragöbie, bem ^^amlet! Ser ^ögernbe unb boc^ fo feurige

.^elb ift 3U feiner 9Jhitter berufen unb gefommen mit bem ßntfc£)lu^,

„S)oI^e 3U il^r ^u fpre($en". ©ie ift ein äßeib, nid^t eben f($led^t,

nic^t berborben, guter 9tegungen moTjt nod§ fällig, aber grunbfa^Io§,

(^arafterIo§ , eine jener beftimmbaren 5iaturen, bie, toenn i~§r 33lut

aufgemaHt ift, mit gefd)toffenen 5Iugeu über bie fc^arfe ^inie 'f)intüeg=

fe^en, meldte ätoifc^en Sugenb unb SSerbred§en :^inburd)fc£)neibet. S)er

„gebunfene" Äönig mu§ burd^ ein ©Aftern bebad^t fortfd^reitenber

9iei3ungen 3U Se'b^eiten feineS ebl'en ^ruber§ i'^re ©innli(^feit ent=

äünbet, in einen 9taufcf) berfe^t §aben, mie ber mar, in meli^em

5Dlaria (Stuart ifiren ©emal^I S)arnlel) ermorben lie^ ober 3U feiner

©rmorbung ha^ 2luge jubrüdte, um ben "^ö^tidjcn, ober fef)r

birilen 33ott)meI( ganj ^u befi^en. S;er ®i(^ter f}at e§ in ber

legten 9iebaction bun!el gelaffen, toie fte fid^ ^u bem Srubermorbe

öer^iett: mir foKen un§ mol^l ben!en, fie ^ahe gea'^nt, ^alb gemerlt

unb 3ugetaffen, inbem fie eben geiftig tr)egfa§, iljre ©ebanfeu nid^t

'^inlenfte. ©0, ba fie ben 5}lann nun ^at, ber nur t)ielleid)t (mirb fie

benfen) ein ^Jlörber ift, lebt fie ba'^in unb meint, es fei ja nun red^t.

S)iefem SSeibe „hk 3(ugen in'§ ^nnre 3U lehren", „i^r ^er^ 3U ringen",

ba§ ift i^am(ct§ 6ntfc^lu§. Söitt er bie§: — man frage fid^, ob er

mit anftänbigen SSorten über ha^, toaS gefd^e'^en ift, oben^intoegge^en

fann? 51ennen mu§ er es, redf)t eigentlid), bitbloö aufbeden, ba gibt

e§ feine blo^e Stnbcutung, feine Umfi^reibung. Sittlidien Gfel mill

er meden in ber öerfunfenen (Seele, einen ftttlid^cn (ifel, ber bie (Stärfe

be§ finnlid^en @fel§ ^at; mie foll er o'^ne bie ©felmorte ber (Sprad^e

ausfommen? ^ineingebli^t, f)ineingebonnert mu§ es merben, ba§

innere @erid)t be§ @emiffen§, in bie oberftädiilic^e, fd^Iaffe, feIBfttäufd^ung=

gcmol^nte (Seele. ^Run fel^e man 3U, mie er öorgel^t! ®r beginnt,

nai^bem er ben Saufd^er ^oloniuS niebergefto^en unb bie .Königin

2Bef} gerufen t)at über bie blutige 3;|at, mit ben 3Borten:
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(So fc^Iimm beinah, als einen ilönig tobten

Unb in bie @^' mit feinem 35ruber treten.

.Königin

:

3tt§ einen ^önig tobten?

.§amtet

:

^a, jo jagt' ic^.

£ann ^ei§t er fie toieber fi^en unb fprid^t:

Sa^t euer Ajerj micf) ringen, benn ba§ Witt i(^,

äßenn es nid^t unburd^bringlic^ ift, toenn nic^t

SSerbammte 2tngen)öt)nung gegen jebe§

2ßa^re ©efü^l e§ fd^u^feft ^at gemacht.

@§ ift ni($t .^eud^elei, e§ ift nur aufrid)tige g^tau'^eit be§ fitt=

Iicf)en S?ett3u§tfein5, wenn fie nun fragt, toag fie benn getl^an §a6e,

ba| ^amlet fo toilb bie 3unge gegen fie tt)ütt)en laffen bürfe, unb

nun beginnt bie furc^tbarfte atter fittlic^en 5Jiac£)treben , bie je ein

5)tunb gefproct)en, eine geber gefc^rieben ^at. ouerft toirb ber 33egriff

ber <S(j§amIofigfeit in glü^enbe ^arbe gefegt:

— — 8oI(^ eine Zt)at, bie felbft ba§ reine dtoif)

3)er I)olbt)erf(^ämten ©ittfamfeit entfärbt,

S)er ^lugenb nad^ruft: |)euc^lerin! S)ie 9tofe

93on unf(^ulböoüer ijiebe fdjöner ©tirn

äßegnimmt unb eine 33eu(e bafür ^infe^t — —

äßieber fragt bie Königin:

äßet) mir, welche X§at,

2Senn fie genannt ift, brüttt unb bonnert benn

(£o taut empor?

3fe|t folgt ba§ ^^kac^tmotib, bie 3}erglei(^ung ber jtoei SBilbniffe,

unb ©c^ritt für (5ct)ritt greift |)amlet tiefer in'§ 6igentIidE)e ber

93e3eid)nung

:

— — konntet i^r bie SBeibe

3luf biefer fctjönen ^ocf)alp liegen laffen,

Um euc^ im ©umpf ^u mäften? ^a! ^abt i§r

Denn Singen? — 2ub^ fönnt it)r e§ nic^t nennen!

i^n eurem 5Ilter ift ber ©aus unb SSrauS

^m SßXute 3at)m, e§ fc^Iei($t ba^in unb toartet

S;a§ Urt^eit ah. Soc^ toelc^eg Urt^eil tonnte

3}on bem ,^u jenem laufen? — ©inne '^abt ii)X

aSiidJcr, 5)iobe unb (Fijinsmus. '
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©etoi^, jonft fönrttct i§r ja feine aBallung
^ ^ef)r fül)len, boc^ geroi^ i[t jeber ©inn

a3om Schlag gefnicEt; fann boc^ ber 2öa^n[inn felBft

(So j(f)roer nidjt irren, bie a}errücft^eit nii^t

©0 gan^ bie ©inne !ne(^ten, ba^ jur SBa'^l

SBei fol(f)em ©egenfa^ nic^t etwa» Älarfieit

Überbliebe. 2Bel(^er leufet ift's, ber ]o

Sm . Äinbery^)iel bie 5tugen eud) öerbonb?

2lug' ofjne i^nijizn, ^ü^Ien o'f)ne 9luge,

Cl)x o'^ne ,^anb unb 2lug', ©eruc^, o^n' 9tIIe§!

3fa ®ine§ tüa^ren ©inne§ franfer 9le[t

2;ap|3t fD nidjt fc^l!

©(^am, \üo ift bein grxöttjen? 2ßi(be <^ötte,

ßmpörft bu bid) in ber 'DDlatrone ©liebem,

®ann la^t bie J?euf(^§eit ber entflammten S^QC'^'^

2Bie raeid)e§ ajßad)5 in i^rem fyeuer |rf)met,^en

!

ütuft nict)t me"§r ©djanbe au§, wenn l^ei^er S)rang

äJorftür^t unb auftürmt, ba ber ^i-'oft ja felbft

©leid) ^eftig brennt unb ber a^erftanb bem SÖilten

2ll§ Kuppler bient!

Königin

:

D .^amlet, fprid) nic^t me'^r!

S)u !ef)rft bie Singen red^t in'ö Snnre mir,

S)a \zi)' iä) Rieden, f(^roar,^ unb tiefgeä.jt

93on untilgbarer S^arbe!

^amlet : ,

§a! 3u leben

5nt ©c^mei^ unb SSrobem eine§ efeln Sett§,

@ebrüf)t tu ^yäulniB, fc^näbelnb unb fid^ paarenb

Ueber ber fd)mu^'gen ©treu —

„.^ter muB alterbingö -ij^ntlet feiner fittlii^en ©ntrüftung fe^r

ftarfen 3lu§brud leit)en, nur follte biefer Slugbrud ftd^ bo($ mel)r

mäßigen, bie ©c^idlid^feit beobad)ten, nid^t bi§ ba^in fic^ fteigern,

ba§ fo U)iberlid^e unb efel^afte SSorftellungen uuö aufgebrängt roerben."

2ßa§ mürbeft bu fagen, einfic^tiger Öefer, auc^ bu, einfii^tigere

Seferin, ju folc^er a^emerfung ? ^ä) htnk, bu fänbeft fie ftumpf, xof),

juft öon ©innen eingegeben, tnie nad^ ^amlet bie ber l?önigin be=

fd^affen ftnb, ja bu fänbeft fie unbegreifltd^. @5 ift aber einfad^ eine

aSemerfung, tuie fie ber ©tanbpunft eingibt, Un^ä^ligen eingibt, eingeben
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mu^, mit bem tütr e§ §ier 3U t§un f)ab^n, ber Stanbpimft, bcm ber

Slnftanb al§ un6ebingte§ ®efe^ gilt.

Sc^ meine bod^, angeficfits biefer ^rad§t= unb 5Jla(^t = ©teEe

fönnte auc§ ein (Scf)ma(i)fopt öerfte^en, ba^ man mit gutem 9ie(^t jagen

fann: es gibt Fyäüe, mo ba§ (Sc^mu^igere ba§ i^bealexe ift.

@§ fann fi^einen, ic^ mac^e einen lärfierlii^ tneiten Sprung, lüenn

icE) nun üon ber furdjtbarcn .^amlet=Scene tnieber jur applicatio auf

mein neuereg S^elift üBerge^e. S^ie Sappen, mit benen bein 5)lobe=

3lrtifel |i(^ Befaßt, Ijore ic^ jagen, mie magjt bu jie ^ujammenjteEen

mit bem 93er6re(^en bee« 2Bei6§, bem\^amlet bie jurc^tBaren SBorte

in bie ©eele jc^mettert *? S)einen grofcen 3lu§faII gegen einige fyormen

ber 3;age§tra(^t , mie fannjt bu il)n mit ber ©prac^e ber ßmpörung

eines ©o^nee üBer (S($anbtl)aten jeiner 531uttef öergleidjen ?

5flun, ba§ „SBieber einmal üBer bie 5Jlobe" ift freiließ fein

.^amtet, Ijat aBer auc^ fo fürdjterlic^ bocf) nid^t gebonnert mie .öamlet,

f)at bo(^ nidf)t £o((^e gejprocfien, nur eine jcfiarfe 9tutt)e gejdtiroungen.

UeBrigen§ ift bie 5}lobe jlnar feine i?önigin öon S)änemarf, bie ben

^örber il§re§ erften ©emaljt« ge^eirat^et ^at, bod§ immerhin eine ^^soten=

tatin, ber man, trenn jie jrecfie xrai^t üorj(i)reiBt, ernftlid) ^ürnen fann,

meil fie nid^t Bios einzelnen ^yreOel öerüBt, jonbern ba§ Schnöbe

meitl^in üBer Sänber öerBreitet unb ben Sinn ber ©c^am, ba ha^

(Sd)amlDJe 3>orj(^rift toirb, in ber SSuraet fälf(f)t. Spa^ Bei <Bnk,

i(f) mieber^ote, ba| id^ nic^t mei^, marum man gegen eine fred^e

5Jlobe feinen @rimm ^aBen joü. 6rjt biejer Slage Bin id) auf unferer

^auptftra^e lieber einem 5Jläbd§en Begegnet, bem man in (Sefit^t unb

53etüegung anja^, ba^ fie öon gutem |)aufe fein muffe; i§r illeib mar

in einem 6rab erprejfiü üornüBer gefpannt, ba^ üom 23ujen Bi§ jum

ßnie jebe ^orm, concaöe mie conöere', ganj toie nodt, jdfitimmer al§

ttiie nadft jum 5>orj(^ein fam. ^c^ [ba(^te : hk 5]3oIi,5ei butbet bod^

nidt)t, ba^ bie ©innli^feit in jo nacfter ^lö^e, raie jie in einem

taumetnben S5etrunfenen fid§ ^eigt, offen auf ben Strafen umgebe;

barau§ folgt logift^, ba§ aud^ bie in Äleibern nacfte 3^rec§t)eit arrettrt

werben mü^te. 5lic^t ber 2^rägerin, bie fic^tBar gan^ argtoö, nur mit

bem Setüu^tfein äd^t mobifd^er C''ei-'vti(^feit baf)erfc^oB, fonnte ber Un=

muf^ gelten, aBer ber unBefannten ^Tcutter, bem uuBefannten 3}ater,

bie bae Beffer miffen fönnen, unb fd^tie§Iid§ ben ßrfinbern unb (fin=

füljrern, bie e§ Beffer toiffen muffen unb bie e§ fo frecf; gemottt
t)abcn, fotüie ben Ungäfitigen unter ben SBiffenben ^toifrfien ben 5Zic§t=

mijfenben, hu Bereitmiüig ben 2:onangeBern folgten unb folgen. — ^ä)

Bin bann in ein fel^r 6efud^te§ 33ab gefommen unb l^aBe auf bem 6ur=

pla^ bae je^ige (£t}ftem ber meiBlicf)en 5!)tobe auf ber -öö^e jeiner
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©pannfraft nicfit an Söenigcn gcfeljen; tüieberum f)äufig genug bei

grauen unb 53Mbd;en, bie entfernt nict)t banad) augfa^en, al§ get)örten

fie 3ur Uerbäc^tigen .klaffe, bod^ aber e§ trieben, aU berlangten fic

burdf|au§, ^u berfelben ge,3äljlt .p Uierbcn. ®§ ift ein .^^erbietcn, ein

.^erftrecfen ber formen unter beni übcrgepre^ten iJ'Ieibftoff, ba§ in jebem

Moment fagen 3U wollen jdjeint: [ielj -»"ba — gum ^pia^en gefpannt,

über Sruft, C">üften, y3aucl), Sd^enfel, «nie — gleid) mirb'g planen —
aber :^a(t, nein! erft nid)t, e§ ift folib — ic^ bin ja eine 3Üct)tige

beutfc^e g^rau!

6§ ift fdjWer, fiel) üor^uftellcu, n^ie plump, njie tljierifd) roT) ber

©efc^ledjtstrieb eine§ !)Jianne5 fein ntu§, ben baö niet)t anefelt.

©inntal — unb nid)t ,^um erftennial — fa!^ id) aud) eine ©ante
— unb auc§ biefe ber übrigen ßrfdjeinung nac§ nid)t Don ben Un=

foliben — bie eine beträdjttidje rotljc ':)Jtaf(^e auf einer ©teile trug

— öorn — ic^ mag nid)t fagen: roo? mag nidjt, obroo^^l id) im ^Juimen

be§ bered^tigten Cn)niemuö e§ bürfte, mag nid^t, tueil iä) mir unb

bem Sefer bie !pljantafie nic^t bi§ auf ben @runb üergällcn tt)ill; —
unb neben biefer Jungfrau gieng etmos mie 9]hitter ober Saute —
tnürbige, getni^ nid)t topograp^ifd) unmiffeube 9Jlatrone — , unb festen

fel^r aufrieben mit bem öorgefütjrtcn JKefultate ber finnigen ißu^=

berat^ung.

Äurj, eö ftel)t fo, ha^ baö Urt^cil olter unb jeber Siüdfid^t ent=

l^oben ift. Söer ein folc^es i3ffentlid]e§ Uebel, ba§ in ber 3eit fo

traurig mit bem moratifd^en 9Jtarffd)roamm jufammcntrifft, ber an

unfrer ^lation fri^t, mit Sammtljanbfd^ntjen anfaffen fann, ber mag
e§ tl^un unb berlange nur nid^t, ha^ er ein ^tufter fei. 3fd) fpred^e ba§

9hi§na"^me=iliec^t an, ha^ id) hau (fl)niämu§ binbicirt t)abe, unb ^mar

:^ier ba§ 9ied)t jener ©robljeit, bie au§ bem ernften Unmiüen fliegt.

^ä) mei^, mit metd^em ^o^n bie ißlafirtl)eit öon ber „fitttid^en 6nt=

rüftung" fprid^t. @in :S^iii)mx ^at C^aricaturen auf ^aben = ÜBaben

berciffentlidjt, mie e§ jur ^eit ber SpicU^öüe mar, unb neben 23ilbcr

bon eleganten ^4>cirifer J^oretten einen grimmig au§fe^enben S)eutfc£)en

Ijingeftellt mit ber Unterfd^rift: „ein fittlid^ entrüfteter 2)eutfd^er",

e§ galt fidE)tbar meinen Epigrammen au§ 25aben='-Baben ; bie S)ämdt)en

n)aren gauj appetitlich beljanbelt. — 3Bir finb ha nod) einmal unb

abermals auf ben S^xn, auf ben Örimm 3U fpredtien gcfommen; iä)

^abt äum fd^on ©cfagten nid}t§ Ijinjupfügen, al§: id^ fe|e fo biet

5J3ilbung boraue, ba^ man über bie 33cbeutung ber ^>?eibenfd)aft nad^=

gebadet Ijabe unb ein bi§d)en babon miffc, was felbft ber bernunft=

ftrenge Äant bom affectus strenuus gefagt l)at- — ^an(^e finb )xiof)l

aud), bie ben ©roll nidjt berftel)en, meil fie fein Singe für ben 0)egen=
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ftanb IjaBen, bie grfdjeiuungcn, um bie e§ fic^ '^anbclt, üBer'^aupt

nic^t bemetfen. Sic mögen öerfuc^en, \iä) in biejenigen ju öerie^en,

toeld^e fe^en.

9tun 3um (Sinjelnen! — S)ie 9tebaftion öon 'llloxh unb ©üb

tjat mir ftatt: .^urenmobe (©. 7) gefetjt: S)irnenmobe. ^ä) I)aBc

jc^t ba§ uiiprünglid)e SBort tDieberI)erge[tcIIt ; benn icf) tviä bem Sing

ben allein rechten 9Zamen geben. „S)irne" lüirb öftere audj in e:^r=

barem ©inne gebraurf)t , ic^ bebarf unb toill ein SBort , ba§ eine

milbcre 2)eutung gar nid^t öulä^t. ^ä) ^iitte fagen !önnen : 6ocotten=,

6amclien=, ,'L'oretten=, S^emimonbe = ^Jtobc; ba& !^ätte ben ^eferinnen

fein i5^inger(^en gebogen, ^ä) ^abe in einem I)übj(^ illuftrirten fran=

3Dfifcf)cn SBer! ein 23ilb gefel)en, U)o brei I)übfcl^e öorne^me .ffinber,

angett)an, roie Jnir e§ fennen, üon einem Spaziergang nac^ -i^aufe

fommen unb triump'^irenb jur ^Jtutter jagen: ben! nur, 5Jlama, man

'^at un§ für (Focotten geT)aIten! @§ fommt il)nen gan^ flott üor.

Sie richtige SBeltbame braucf)t nic^t einmal mirfüd) unfolib ju fein,

um eine fotd)e 33erme(^§lung ganj leidet, luftig, ftubentifd^ ^u nel^men.

Sl^er irgenb lüirfen "miü — nid)t jur SSefferung ber 5Jtef)r^eit, öer=

fte^t fid), benn ha^ toirb er fid) nur öorübergel)enb in fc^mad^en 53to=

menten einbilben, nein, btoö pr ©rfenntni^ für eine ^3}tinbert)eit, — ber

mu^ naäj SBorten greifen, ju benen man nidit gar noc^ lächeln fann,

erfc^reden, erzürnen mu^ er, ba^ bie flauen ©eelen finden ; furj, eä ift

flar: ,g)urenmobe mu§ eä ^ei^en. @§ ift reiner. — SSon einem 3Beibe,

ba§ bid ift unb bennod) ba§ iHeib über ben 33aud^ "^erfpannt, baß er

noc^ bider erfdieint, t)abe ic^ gefagt, fie bürfe fic^ nic^t befc^lneren, menn

man fie eine gebunfene 3.settel nenne, ^d) bin ber ©prad)e banfbar,

ba^ fie mir ha^ grünblict) paffenbe 2Bort bargereic^t i)at. @§ gibt

benn bod) eine ©renje ber 9tüdfid^t§(ofig!eit gegen 3luge unb ®efü§I

ber ^]3iitmenfd^cn , bie man nic^t überfcE)reiten barf, oI)ne fid^ @!el=

namen p üerbienen. ©ie bürfen e§ ja nur bleiben laffen, ©ignora,

bürfen nur aufhören, ben 33aud^ nod^ bider l^eröorfd§tt)eIIen gu mad^en,

al§ er ift, fo roirb ©ie fein ^enfd^ eine gebunfene 5}ettel nennen. —
S)a§ 3tuel§ängcn felbft öerblü^^ter unb überreifer ^ieije im je^igen

tDeiblidC)en 35aII=, §of= unb 3^eftt§eater=©taat 'i)abz idt) fd£)tDeinifc^ ge=

nannt. ^ä) ^atk in jenem ^^Muntmen^ang in meinem ßoncept ur=

fprünglid) ftdrfere 3Xu§brüde
;

ftatt „^tei^e (?)" l^atte id^ gefd^rieben

:

©aug=3(pparate; and) bieä tüäre nod^ nid^t ba§ ©tärffte; ttier ben

geredeten 6fel gegen fold^e ©dfiamlofigfeit gan^ augbrüden tritt, mu^

eigenttid^ ben ^Jtamen öom entfpredienben t!)ierifd§en Organe neljmen.

^d) "^abe mid) alfo nod£) fe|r gemäßigt; ba§ „i)tei,^e" mit bem 5rage=

^eid^en ift, id^ muB e§ gefielen, eine orbinär flache SBenbung: fo ge^t
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eä mit ber '-litäfeigung, tro fie nicf)t am '^Ua^ ift. — ^cf) ^abe eiibtid^

öom 6§arafter be§ je^igen SnmenfleibcS bcn Sluebrucf: äc^t feltiidic

©eit^eit geBraud)t. Wan nenne mir einen, ber if)n erfe^en fönnte!

ßin "Ocarr, mer ni(i)t ergreift, nia§ i^ni bie Sprache @ute§, einsig ^e=

3ei(^nenbe§ bietet!

S;te S)amentoelt tiot fic^ ftarf geregt, at§ ber Seitrag erjc^ienen

loar; mancfje 3ournaI=5(rti!eI finb nn« n)ei6Iid)en fielen gefloffen unb

au^erbem ift mir eine "^übfcfie Stn^a't)! S3riefe zugeflogen, barunter menige

gan^ ober mit ßtaufetn ^uftimmenbe, bie übrigen bebauernb, milb öer=

toeifcnb ober friegerifd) angrctfenb mit SBaffen öerfdjiebener^Crt, barunter

ein anont)mer mit ben feinen SBenbungen: brutal, grober ©efett, ge=

meiner (Sinn, unb: „bie (5d}amlofigfeiten mögen in S^i^^iw .Greife

befannter 32Beiber, bielleirfjt au§ bem fog. demimonde gäng unb gebe

fein" u. bergt, ^fladitjcr ^ei^t e§ bann, id) t)abe in ber (5ad)e fetbft

uoüftänbig Miä)t Untcrfd^rift : „eine beutfdjc ^^rau", ^amensftempel

au§ bem ^^^apier gefdjuittcn; ba§ '^^oft^eic^en miE id) nid)t angeben,

benn man fönnte bann bie 3]erfafferin in if)rem SBol^nort biet=

Ieid)t errat^en unb id) mill feinen .ßlatfd) berfd)ulben. Unter!^al=

tenb toar, ju tefen, mie bie polcmifi^en 3?rieffteHerinnen in 6-inem

3ufammenftimmen : in bem i^ortourf, ba§ iä) allgemein fpred)e, nid)t

auenefjme, unb ba^ fo meine ftarfen 5(uybrüde ba§ gan^e @efd)ted)t

treffen, ^d) Ijabe an 5 tu ei ©teilen auSbrüdtid) unb beutlic§ gefagt,

wie iä) xeä)t too^t tuei^, erften§, ba^ e§ ?Iu§nat)men gibt, unb ätoeiteng,

ba| Xln^ätilige einer fd]Iimmen 5Jtobe ganj o^ne ^Bemu^tfein üBer il^re

SBebeutung fid) untermcrfen, l^abt aueeinanbergefe^t, marum biefer

Umftanb nic^t abgalten fann, ba-§ ^inb beim toatiren 9ftamen 3U nennen.

^<i) ^ätk mo'^I ju jebem <Sa^e ben Seifa^ fügen folien: ubrigen§

(Sie, öere^rtc ßeferin, nebft ^'ijxcx g^räulein Sdimefter, Sd^tuagerin unb

ißafe ne^me id^ au§, e§ gilt nur ben Slnbern ; bann Ijätte idi'S red^t

gemad)t, nic^t tna'^r? 3ft e§ gefällig, ein flein toenig Sogt! an3U=

l^ijren? @enau genommen !ann man ber ^tobe eigentli(^ fein ^rä=

bifat Beilegen, fann nic^t fagen: biefe 5}lDbe ift abgefc^madt, fred)

ober bie§ unb hü§. 5Robe ift ein Slügemeinbegriff für einen domplej

^eittüeife gültiger ßulturformen, ein Segriff ift nic^t gut, nic^t Bö§,

ni($t fittfam, nidjt unfeufd), nid)t gefdjmadtioH , nid)t abgefdimadt.

So fann man eigcntlid) nur biejenigen nennen, U)eld}e bie gegebene

%xüd)t erfunben unb eingeführt fiaben; au§ bem 6§arafter i§ter

formen ergibt fid) ein fieserer Sd^tu^ auf bie ©efü^Ietüeife, Sinn

unb Sitte ber Urheber, ber 2;onangeber. äßeil e§ nun aber — t)aben

Sie ettt)a§ ©ebutb, tneiter ju ^ören, geftrenge 9tic^terin ! — toeil es gar

p umftänblic^ märe, jebesmal 3U fagen: biefe 5)lobe, bereu Slutoren
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in biefer Formgebung biefc unb biefe ßigenfc^aften an ben Xag (egen

u. f. ro., fo erlaubt fic^ bie Spracfie bie £ü§n^eit, jo(ct}e ©igenfdf)aften

an ba§ 3tbftractum: 5]lobe ju fnüpfen. S)abei lä^t ber ©d^reibenbe

gana baf)ingeftellt, tote ftc^ 5U biefem G^arafter bie unenblid;e 3}iel^eit

ber 5iac^af)mer ober 5lai^a'^merinnen üerfjält: loiffenb, ^albmijfenb

ober untoifienb über hit raa^re SSebeutung ber Jahnen, bie fie am

2nb tragen; man (d^t aui^ gan^ ba^ingefteüt , tüie i^iele ober tt)ie

SSenige ^toar mitmachen, aber nad^ ^ltöglid)!eit Ieibliii)e ^Rittelmege

fud^en unb ein](f)[agen: gerabe bie§ oe räubert gar nid§t§, benn

mu^ man an einer 2^racf)t erft t)erumprobiren, mie man fie mobi=

fi^iren fönne, um i§r ^]JtaB unb Slnftanb beizubringen, fo i[t ja

eben f)iemit ha^ Urttjeil über fie gefproc^en.

oum Spa^ fei noii) angeführt, ba^ auc^ ein ©rief üon einem

empörten .i^utmad^er au§ Seipjig einlief, momit ic^ g^-^eunben einen §ei=

teren 2lbenb bereitete; iä) baute iljm bie Dlotij, ba^ ber iputma(^er=

Gongre^ in Seip^ig tagte ober tagt, unb ^abe fiienaci) bie betreffenbe

©tette corrigirt.j

@enug je^! 6§ foll mic^ freuen, menn man finbet, ba^ ee mir

gelungen ift, in ba§ 2abt)xmii) einer fo fc^mierigen lyxaqc mie über bie

©renjen be§ 3lnftanb§ ober ha^ bebingte 9ieii)t be§ 6t)niömuö menigftene

einiges iHd^t ju tragen. S)a^ biefe Unterfuc^ung nebentjer and) 3U

einer 'iJert!§eibigung meineg 5ßorge^en§ im beftimmtcn, 3lnla^ gebenben

galt merben mu^te, braudfie ii^ ni(^t nod) einmal nai^^umeifen ; ber

Sefer wirb 2(n(a§ unb Svotd ^u unterfcfieiben miffen. ^ä) Ijabe ge=

fd^rieben, meil e§ mir fe^r ber ^ül^e toert^ fc^ien, bie SSegriffe, um
bie e§ ficf) bei ben 3jßagniffen bee 2trtifel§ unb ben 5(ngriffen auf

benfelben §anbelt, einmal genauer ju prüfen, bie 2lnn:)enbung auf ben

näc^fttiegenben ©egenftanb ^at fid^ babei nur natürlidf) mitergeben.

@§ bleibt no(^ ju fagen, ba^ ber Slrtüel im neuen Slbbrud an

ttenigen Stellen um einige Sä|e ermeitert tnorben ift; tner ben erften

'S)xuä mit biefem gmeiten öergleid^en mill, tuirb finben, ba^ biefe 3^=

fä^e feine SSeränberungen finb. @§ mußten an ein paar 5|^un!ten

nod) beftimmtere Siditer aufgefegt, an menigen ©teHen einige 5Jtobi=

fifationen berücEficfftigt merben, meli^e in ber ^tD^f'^ß^ä^it aufge=

!ommen finb.

2öie gerne ft^tö^e man eine fotd^e Stubie mit ber tröftlid^en

9lu§ficl)t auf erfte 8puren fommenber ßutturformen, meldfie bie Äritif

ni(^t me^r l^erau§forbern, öon ber guten 2jßaffc beS 6t)ni§mu5 @e=

Braud^ ju mad^en gegen UngefdjmacE, Söa^nfinn ber Uebertreibung,

miberlid^e ^^rei^^eit! @§ ift nic^t an bem, e^er ift ma^rfc^einlii^, ba^

biefe je^ige 5Jtobe fic^ nocl) fpannen unb fi^rauben toirb, hi% fie am
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Uebernw^e ^erpla^t, lote einft it)x ©egentfjeil, bte Ü'rinolme unb wie

ber aufgeblajenc 5^'ofcf) in bcr ^abd, unb bann? bann ttjirb man

ebenfo ioa{)rfct)einürf) wiebcr juni anbern ßitrem, eben pr 6rinoIine,

greifen.

9(c^, man mod^te oft jeufjen: menn boc^ nur bcr ©(f)öpfer bem

5)ienjc^engefcf)Ie(^t einen 5|3el3 gegeben ober — ba e§ ioläjcn oielleii^t einft

befa^ — i^n gelaffen ^ätte! — Xljörid^ter SBunfdf), fnr,5fic^tiger ©ebanfe,

ber beim crften näf)eren 33Iid in 9lic^t§ ^erfüe^t! 5Jtcint man benn,

ber 5J^enfcf) mürbe bem Zi)kxt glcic^ fein 5caturfteib tragen, mie e§

ift? SBelc^e <Srf)neib=g^einf)eiten mürben erfunben! ^palbgefcEioren mie

$nbel ober ganj geft^oren unb nur einen 2itu§ auf bem ^opf, eine

Cuofte, Rottet am '}tücEgrat=tyortfa^ — ba§ märe nocf) menig! S)ie

neue 9tofofo=@ürtnerfunft, bic Seppidjgärtnerei mürbe befcfjämt merben

burcä) g^iguren, iHabatten, 33o§fette jebergorm, jebe§ pifanteften 5)tufter§

!

Unb man ücrgeffe bie ^yärbung nic^t! äßetcf)e ^uifin^nienfteüungen,

meiere ©d^attirungen, meldte Uebevgangstönc! Sort bie ftot^e £onna

in ^urpur unb 3tnilinblau frfireienb, I}ier bie fanfte 33rittin ober

S)eutf(^e in träumerifd^em C^ellbunfcl fanft bräunlich afdjgrauer

^albtinten, bort ber ernfte 5|.sriefter gan^ fd)mar3, nur burc^ lonfur

bie 9latur üerbeffernb, ba bcr ©tu|er gelb gegittert ober getoürfelt mit

grünen (5d)mad)tIo(fen am ©dilappo^r — bann crft noc^ bie Uni=

formen! (Sarberegimcnter ernft fdjmaramei^ langljaarig mie 9icufunb=

länber, Sernt)arbiner, l'eonberger, — Jägerregimenter tf)eilö glatte,

t:^eit§ lang!)aarigc ^ü'^ner^unbe, tf)eil§ aud} 3iattenfänger, braun, grau,

juppenfarb, '^lÜcö mit grünem ^^affcpoit; öieücic^t mürbe aud) bae

$Papagcigrün unb ber greIIrot:^e Stuffcl^Iag ber preu§if($en beliebt!

S;ie ^:pf)antafie erliegt bor bcr güUe Don ©efic^ten, bic ii)v cntgegen=

qucEcn.

5Der 53tenfd) ift ja fein 2::^icr, er ift ja ein ^ernunftroefcn. @r

mürbe ja feine Ueberlegen"^cit über bie Statur nid)t bcmeifen, menn er

öon i1)x fid) ®efe^ unb iTta§ für feine (ärfinbungen geben lieBe. 6r

muß ja, ba§ er aiernunft 1)übc, bod) auc^ burc^ ^l^iprauc^ crmeifen

unb erhärten!

„@in loenig bcffer lüürb' er leben,

|)ätt'ft bu i:^m ntc^t ben ©^eiit be§ ^immelölic^tö gegeben.

6r ncunt'ö Vernunft mib Btoud^fg attetn,

9iuT tt)ienj(^er, a(§ jebcö %i)m ju fein."

eagft bu alfo 3. ^. bem SBeib: bie Stöctel=2{bfä^e gerüemmen

bir bie 3el)en, ruiniren ben @ang, bic ©tcUung bc§ ^eine§, hu StTuc=

tur beö 23ecfen5, fie bro^en auf jebem ©c^ritte mit t)eitIofen $er=
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renfungeti, ^ätiber^errungen — tüie bumm! £u pvebigft ja 9catur,

ahn ber ^er\]ä) mu^ bod) bie 53eriiunft, b. f). bie menid§lic§e U^crlegen=

'§e{t über bie 5tatur, bie ^y^'^i^eit betueijeit ! S^a§ 2öibematürli(f}e ift ja

ba§ .^ö§ere! £ie ^Dlobe mag c§ ba^er treiben toie fie inill, fie mag

un§ SJtännern borfd^reiben, bie Otörfe ouf bem Oiüdeu jupftiöpfen, bie

g^radfd^ö^e born, ben ^ut an ben O^ü^en ju tragen, fie mag bem

aSeibe gebieten, auf bem £opf ju ge^en, ber Unfinn ifjrer ^yormen

mag fo gefunbl^eit§fcf)äblid§ fein toie möglid^, mag Sunge, 5)tagen,

ßeber, 3?Iafe, ©ebörniutter mi|'§anbeln, berfdf)ieben, man mag bie

SBarnung babor mit 3?omben in bie C:^ren fct)ie^en: taub merben fie

fein, bem Unfinn beerben fie fjulbigen, benn feine 3.>ie^^eevbe folgt fo

ge^^orfam bem gtecfen^i^ummel , toie ha^ ^Jlenfc^enöotf ber 5JJobe;

natürlid^, benn 53ic^ ift ja nur 5)iel^, ber 3[)ienf{^ aber ift ÜJIenfcf) unb

tDÜrbe feiner SBürbe öergeben, menn er nict)t jcber Unnatur Beifall

flatfc^te unb frei feine g^rei^eit opfernb, frei firf) bie fingen auefted^enb

al§ blinber Stlabe fid^ in'§ ^oä) fc^miegte.

^c^ bergeffe immer mehn mein Ü^ema: bie fyrage über 5(n=

ftanb unb ßl^niimus. (Js ift S'^^^> "^^B ^^ fc^Iie^lic^ toirfüc^ ft^Iiefee

unb meine färglic^en Stefultate in einen Sa^, ein paar ©ä|e, eine

5RoraI ^u faffen fud^e. (5§ n)irb bürfttg ausfallen, befürd^te id^, benn

längft ^at ber Sefer erfannt, ha^ bon aüem mat^ematifct^en 33eftimmen

hei S°^ ^^^ ß^nie unfer 3:i^ema fo toeit aU möglid^ abliegt. 9J{an

fielet l^ier bor einer ber ^Regionen, mo entgegengefetite J^efen mit

gleid^em 9ted§te fid^ gegenübertreten unb bie löfenbe 3(u§funft ber

Siagnofe be§ rid^tigen @efül}l§taft§ in ber ^^rajie be§ 2eben§ an^eim=

aufteilen ift. £ie 31^efe ^ei^t: man barf beut 6t)ni§mu§ aud^ nid^t

eine (Spanne meit bie Xf)üre öffnen, fonft n)irb unouf^altfam, un=

bered^enbar mit ber 3utäjfigen ^lu^na^me hk breite OJo^fjeit ben Spalt

erb:)eitern unb in 9Jlaffen einbringen. S)ie 2Intit!^efe: tüixb bie X^üre

unerbittlid^ berfc^Ioffen, fo mirb e§ im 3iwmer fo tangtoeilig, bumpf,

ftumpf, ja entfte!)t fotdfie parfümirte rnoralifdfie Sticfluft, ha^ e§ nic§t

au§3u'^alten ift; e§ ift audtj glüiflic^er äBeife ni(f)t möglid^, fo gan^

ab^ufperren, ba§ ^lOeben fträubt fiif) mit 5Iaturma(i)t bagegen, bor

(Saljlofigfeit ju bertt)efen. Sa bleibt benn nicf)t§ übrig, at§ an ben

toirfli(^en lebenbigen 5)Ienfc§en un§ p npenben mit bem §öd^ft un=

ma^geblid^en unb untbo'^ttoeifen Oiaf^e: getoö^ne ben 2(nftanb fo bir

an, ba^ er bir ^ur anbern 5iatur toirb, ba^ bu e§ ^ur bollen Sid)er=

^eit borin bringft unb feine toirflid^ gebilbele ©efeÜfdjaft 'bor bir

5lngft äu ]§aben braucht; aber berfd^reibe i'^m nid^t beine Seele, bleibe

ein 5Rann, bema^re bir bie 9iein§eit ber SBa'^r^eit; bu fannft e§ ber=

einigen; — nienn bir ba§ ©in^alten be§ f^^ormgefe^eä in 3?Iut unb
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€aft üBergegongen i[t, bann barfft bu e§ n)agen, e§ ju übertreten, benn

bu tüirft Drt, ^eit, 3h-t nnb Wa^ rid^tig treffen, ^alte ben %n=

[tanb ein, ^alte aber and; feft am 9ted^t be§ ipumorS unb am 9tect)t,

im ßrnfte brauf ^u fc^lagen, toenn e§ ^u bunt fommt ; 5Jtenf(^enfur(^t

fann bid) nid)t abl^atten, ba§ ©feltjafte efeltjaft ju nennen, loenn e5

liä) erfrecht," allgemein ^u toerben; bie ^Jtitföelt toirb bid; fd)mä^en,

bic ^kd^trett wirb fagen: @iner '^at e§ bod^ mit ßut^erg ^ort
gel)alten

:

Jritt frifd) auf!

2;i)u'§ Maul nuf!

5ii($t berfäumen luiE iä), nod) an^umerfen, ha'^ e§ nid)t at§

Ueberfe^en getabelt Werben barf, wenn iä) auf eine fe'^r toefenttid^e

Seite be§ X§ema'§, bie öfonomifc^e, mid) nid^t eingetaffen f}abe. S;ie

je^ige Weibliche ''JJlobe bebingt burd^ bie klaffe öon ^efä^en unb

S^altenaügen einen StufWanb, ber ^errüttenb auf bie S[5ermögen§öert)ält=

ntffe öieter fyamitien wirft, unb hk^ f}ängt tief mit ber attgemeinen

Ueppigfeit, Weiterhin mit ber lleberprobuction ber ^nbuftrie ^ufammen,

bie t)erfd^Wenberifd)e ^Jtoben erfinbet, um \t)x 3ewg an ben ^ann ober

üielme'^r an'§ ^üh ,]n bringen, ^c^ nnterfdjätje bie 9Bic^tig!eit biefe§

©tanbpunft§ ber 33eurtf)ci{ung nid£)t, I)abe mid) aber Wofjl mit gutem

@runb unb ^Jied)t auf ben, üom et^ifd^en untrennbaren, äft^etifd^en

befdiränft. 35ei ber ^Rot^Wenbigfeit ber 3lrbeit§t^eilung, bie aud§ l^ier

i'iä) geltenb mac^t, bin id) natürlich ^ebcm nur um fo bantbarer,

ber mir au§ jenem ©ebiete bie ^ülf§truppen unterftü^enber @rünbe

äufü^^rt.

S)ag (e^te 2Bort aber fott ein ty'-'iin^ofe I)aben, ber geiftreid^e

5ltpt)onfe ^arr. @§ fam mir wie gefc^(id)en, ba§ ein S^rcunb mid^

3U guter ße^t auf bie 2lpop{)t§egnten über äBeiber unb ^;)Jloben in bem

2Berf: L'esprit d'Alphonse Karr üon G. L. aufmerffam mad^te; benn

nur willfommen fann eS fein, ^^u flnben, ba§ e§ aui^ im 2öiegen=

lanbe ber 3[)toben ein f(are§ 35ewu§tfein über i^re 5}erirrungen

gibt, nur angenehm, ftd§ öon bort au§ fecunbirt ^u feigen, (äinige

ber au§ ^arr§ 2öerfen aufgehobenen Stellen foGen atfo t)ier noi^

5p(a| finben.

Tres souvent, pour obeir k la mode, le vetement, au lieu de

suivre les heiles ondulations et les courbes gracieuses du corps femi-

nin, change completement les formes et les denature. Si une femme

de goüt, en se deshabillant le soir, se trouvait faite en realite
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comme eile a fait seuiblant d'etre toute la journee, j'aiine ä croire,

qu'on la trouverait le lendemain matin submergee et noyee dans

ses larmes.

II n'est guere de femme qui n'appellerait cynique et impudent

l'öcrivain qui ferait une description de ce qu'elle montre si libera-

lement quande eile est „habillee".

Vous ne voulez pas que Ton vous dise: „Madame trois etoi-

les, au dernier bal, montrait aux gens les deux tiers de sa gorge."

Vous qui etes raadame trois etoiles et qui, en realite, montriez ä nu

ce que je ne fais que nommer, vous trouvez inconvenant le recit

de ce que vous faites: et comment appellerons-nous alors ce que

vous faites?

Decouvrir ses epaules et sa poitrine: cela s'appelle s'habiller.

J'ai entendu dire:

— Madame une teile avait, Tautre soir, chez madame B . . .,

une robe montante.

— Vraiment?

— Comme je vous le dis.

— C'est indecent.

En s'habillant une femme honnete exagere ses hanches et sa

gorge , c'est ä dire qu'elle cherche ä exciter des desirs par une exhi-

bition extraordinaire de ses charmes secrets. Gerte, ce n'est pas au

mari qu'est destinee cette perfide amorce, puisque le mari sait par-

faitement ä quoi s'en tenir.

Sur le theätre, ce sont des danseuses, des actrices, des courti-

sanes, des femmes consacrees au demon et maudites par l'Eglise.

Dans les loges, ce sont les grandes dames, les femmes respectees,

Celles qui etaient ce matin ä Saint-Roch. Les unes et les autres

sont nues jusqu'ä la ceinture ou ä peu pres; les danseuses par en

bas et les honnetes femmes par en haut. C'est ä qa qu'on les

distingue.
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5Jian fie'f)t, tüte ganj hex ^ron^pfe uiib bcr £eutfd^e T)icr 3U=

faminentreffen; aber Bei jenem flitiQt 5IIIe§, tote fd)arf e§ fein mag,

boc^ aud^ fein unb elegant, tnaS Beim £eutf(i)en groB flingt. ^o^;
ahn ha^ ftetjt nun fo: ber g^ranjofe jagt bie t)ärtcften SPal)rl^eiten

auf eine 5lrt, ba^ er benno($ amüfirt. Unb fo friimmt er fein

-dörc^en. S)ie Tanten finb gerunbet, Üciemanb fto^t fi(^, felBft ber

(betroffene tann lachen. (Jin l§üBf(^e§ geuertoerf, man fietjt ju, 5^te=

manb Brennt fid}. S)a§ liegt nun nic^t jum lleinften S^^eil in ber

Sprad^e, in ber gefcfimeibigen 3i^efte ber franjöfifc^cn gegcnüBer bem

edigen ©eftein ber bcutfc^cn. 3tBer iä) Beflage mic^ nit^t barüBer,

ba| meine Spradje mid) nid)t barin unterflü^t, nid)t faft mic^ nöt^igt,

Bittere 2I'af)r'^eiten mit ^onig ju berfü^en.
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S3ci biek Ult»ei-fcl)ilft !ommt beu gei(i^ä^ten, jd^on üei-eljelid)tcn

Sefer rooll eirl Icidjter ®(^ve(f aw. ©vunbloS! dl\ö)t »on neuen

'®amenI;üUVe]Jc)a, ionbcvu ein^^ig unb allein oom §ut be§ §evrn
fott bie S^iebelein. Sllfo, bei- .^jewenfjut. @ine ©attung, bie nad)

Sinuc in brei Slrten ein3uteile)i roäve: a) ben 39li"^s^'^"^ ^) ^ß"

[teifen §ut, c) ben ©cl;lappl;ut. '^w le|tei-ni fie^t niangemütlid^, in mitt=

lerm an[tänbig, in ei-[tgenanntcm fein au§. S3ilbet man \\<i) Jücnigftens

ein. 93tand)mnl ift eg awd) fo. S)ag (jeifU: e§ geprt 5U bem

Betreffenben .^ut immer nur ba0 entfpved^enbe ©efid^t. ^ft

bas ©e[id)t, parbon, ber §iit ridjtig geiv)ä()U, fo roirb ein erfreulid^

l^armoniidjei- ©efamteinbrud evsielt. ät^eil eä nBev vec^t oei-f4iebene

S^ijpen menfd)lid)ev iJIntlil^e gibt, nui^ e§ aud) nevfdjiebene ©ovten

gute geben.

%xot^ biefev biiuc^ ehalte matl^ematifdje golgevung gefunbenen

Statfadje finb neuerbingS irieber veoolutionärc Stvebungcn bemerflidi

geiDOvben, üon benen bie eine, bie rabifale 9?idjtung, jeg(id)em feften

gi(5= unb ©cibenljut ben ©avüus mad;en mill, itiätjvenb ber anbere,

jogufagen ret)ifioni[tifd;e %lnq,tl ber .^ntumftürgler nur ben al§

all^u fcubal empfunbeuen ^y^^nber befeitigen mödjte. ©ine 58c=

Ttegimg, bie i§re nftucUe ^ialjrung an einer S^^elbung ouä ^^ari§

- fanb, haf) ber 3v''i»'^ßi-''fj"^ i'» Sterben liege, — loeil bort auf

einigen Süllen einige ©enttemen ^euer nid;t in ber l^crfönunlid;en

2lngftröl)re, fonbern im rauben fteifen gils^ut — chapeau melon

mit .^ojenamen — erfd-ienen finb. ^ie ©iagnofe, ba^ beä^alb
ber ^ijlinber fd;on im Sterben liege, erjdjeiut mir tro:^ meiner

geringen mebiginifd^en ^'er.ntnijfe aufed^tenoraert. (So leidet ftirbt

eiuer"nid;t, ber bei feinem (junbertjn^rigen ^ubilnuui nodj fo rüftig

^miöfd^aut luie unfcr alter, el;rlid)er 39li»berl}ut! 5iein, i^ vermute,

jene jungen ^arifer iroHten nur, obioedjslungsfrol), rcie bie ©aUier

finb, mal maS anbercä auf bem stopfe l)abcn, als fie jene S3ä(le

betraten. Unb fieute fteigcn fie auf bem 33ouleoarb be§ Italiens oieU

Uld)t fdjon wicber in fpicgclfjaft glttn5enben, neuen 39Ji'i^ß^"i"of)ven

umljcr. 'Verbeulen mirb e^ iljuen aud) !einer, ber ba offen

gugibt, ba^ ein n3o|lge!rad;fener, fdjlanfgefiditiger junger Wiann

gmifdjen 17 unb 70 im [;ol)en §ut üerteufelt fajfjionable ausfielt!

.gallo biefer junge Mann etma, ein ©egenftüd gu Saul, feine 9Jiit=

tnenfdjen um eineä |)aupte§ 2änge unterragt, fo ift i^m ber 3vl"''^er

fognr ein 33ebürfni§. Qd) fenne einen innerlid^ »ortrefflid^en, äu^er*

ii(| aber gu geringer Sänge gebiel)enen ©squire, ber ozn ^glinber

nid)t gegen einen |)eiligcnfdjein eintaufd^en rcürbe.

tlnn einen Sprung gu ben 9labifalen, bie aud^ bem nicbrigen,

i'unben fteifen gilg^ut ge|be gefdjmoren l)ab<:n. 2)iefc S^opfbebcdung,

fagte jüngft einer il)rer Dbriften, fliege hü ftürmifdhem SSetter fo

ieidbt baoon mie ein ^y^i'^ber, brüde ebenfo unb uniformiere mit
i^rer ftarren ^-orm bie *Röpfe ber männlid;en 5Jienfd^(;eit; nur im
Sd^lappijut fei ba§ äftbetifdje unb fonftige |)eil gu erblirfen. SQ^enn

man einmenbe, ba^ mit biefem ba^ üblid^e ©rü^en fc^irer falle,

fo fei ba§ eben ber befte Sinfto^, bie Unfitte beg ^utabneljmenS
ab.^ufd^affen. 3)iefc Darlegungen, fo menfd;rnfreunbli% fie gemeint
finb, (jaben ifjrc fleinen Sc^mädöen. 2)a^ ein nicbviger fteifev %\li=



SScvIc. (©elöfcnöungen nimmt bic

gr.r.renfomitce^ bcr ®encffcnid)aft

ange^ötioer, S3cr(tn SW. 68, diiatU

QCßen.) Jsif üOrigen ift e§ angencf)!

üvcr&ältniffe nur äu bcgretflid), »ocm

icrin suwcilcn bie Q-^i meibct unb

legitimierten Sieöe tcgnügt, bie iör

flnb'Cren grau öcfonberg erftreöcnltt

lange bie Slflgemcin^cit nidjt mit aCc

©rffei'ung ber Suftünbe I)inarBeitet,

aud) nidjt ben ©d)ein eines dttäfte^,

nadjen, bic Tem^ierament itnb öei

treißen, ben [cbe firruflid) crnft tätig

meibct, 10 lang« 5at feiner ein Stecht l

eineg @Iüde§, ben 2ic6e geben fcnn,

leicht artet greunbfdjaft ähiijd^en Tl\

Siebe «u§, trxnn fie fo fc^r aufcinan^

irie bie S3üf)nenfünfilcr, Btfonberd iij

Wo Urnen nur feiten bie 9Jlöglid)feit l

gegefcen ift- SBie fc^äbigcnb für b

ber «gäjaufiJielerin toirb bie feßenanj

bie in gorm üon nngeöilbeten, flatri

bermieterinnen minberer •Sorte — el

önjl^änbige — , auf bie bic finanjieU

fünftlerinnen föft überall nngctoiefen

Simmer in «ßenftoncn unb guten ^ix

liinncn, nur ju oft ben guten 9?uf

fürs unb Hein reißt unb ni4t fei

Solgen seitigt. (grau Sticd]er§ füörte

Unb tneldicä Joirtliti^ fosiale SScrbi«

bic grauen anberer 55erufe unb

l^ärtniffc ertnerben, rtenn He burd^

bafj ttKe grauen, bic ni) e^rlid) i

gieid^mertig Ttnb, tnenn fie je nac^ 9?

bie 58üöncn!ünft(erinnen, bie in if)

i^ren gami(ienfrei§ sogen (ba§ fy

Sdjaufpielerinncu ciwa als gecigne

ö-efeUfdiaften mit Vorträgen i^rerfei

„SJeröürgerlidöung" ber SBüönenfüij

Sinne ift mit greuben al% ein gor!

^k grau foKfe in ber SdxtuflJicIe

geidaö bic grau fe^en unb fud}ei

Ieid}t jsueinaubcr fommen unb miteii

ber öefamtljeit arbeiten.

2>en fd^attengleid-en SlBriß bon i

fünftlerinnen, ben gran 9tied5er§

flüd;tig ffi^jicren fönnen. 23oUte

müßte man 3?änbe fußen, bie eit

babon geben Würben, toa§ eine f\<i)

an SJiitgliefcern eine§ Stanbf§ fii

anberer in boüer öffentUd)feit art

foäiale unb hJirtfc^aftlidöe S^age fiä

baxum ali einfache ^flidit erfdieir

5lnföngen an Sieformen, bem fomri

geiefe unb ben mit i^m ^uiammenl^

SSünf{^en ber grauen, bie grau 8

[janbelte, tüirö ha^ näd^fte ^SRal bie

Sie Stau nnti Ift

Söon ^r. gra,nj 5C

2Ser 3« lefen berftünöe, \ t>er

ficinftcn Sehiegungcn tiefe pd)l\

unffreS SSefen^ jie^en fönnin-'^eiij

fließt ou§ einem tiefen Ctucßl öcr

tDußtfein, ba§ foQcaannte Unwiüfi

^mt Sflatax seujorien'' ifl, no^ bie

(juna^jnü ?iW3güuniit)?]3fi) 3{pj.U3Q}Jü suiaj aa sinj 'ujgiaig

luüoiaaen ii3ui3«ui3 uuq f3 fjniu autxg m3q3l ui aagje

•iwqaDg aoq s^uoinac^ 3iq tpiViQ, Qun 3g3n?3® .wiq iCjü-öj

^in(j 3ij
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usöxmiquiwy uaaajun usjju un aaq 'uvx nq tusgisafp]

aoa 3ni>£ m3Q3l ui nv% xiQ, §nnt ai^ usnoiiin» ;(piu

tto-ut uxiDj '3qu3aia3<? UDiu Q:v3w i\a\ nqo }3]0,i^ 'P^HI
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«un i\ä, uaßo« qun ushnq §'!IQ'Ut!:>Ji3giJgi32>

•u 1 3 J
u (p ] a 3 m UI i u

(jutt 3iu uimi ';ao^3B 3afjDa(uix '3ßiflu:up3atSun

'3U3<}oia3gxi 'sfuniaeuit" gpq »laq "? ' 3 tp U H 1 i " 11

fv<s, U3a(xoa; n* qnn ujiiaur?:)j3i u 3 ^ J
i? 3 fl 7J JS i" 3 Q'

;tia U3^in?!2 f3? Buü^uaiumuJuK' W3Q
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»a3(i 3ugfn3 füq um 'usquiqaaa 3ijD;ucf|ife oqujljt;ipi=;jj]ia

*3ItJ-Jüi "3H ';i'cajgeajn;pti3© sCpi^aC);.!» 3iq ;ja3 am? uajjnm

M3aojjv2 U3j3iq UM '^^vxmoi niuUj fjnui sCpii^a^-}]!!;

fiXS •uaBunaaqaag" 3^!i;pJ a^cmjaiq quij ai® 'uajiaiJ

»aoq usxfljiDg U3.(pji?3^üu 3U10J ^ij anj qnn uu ;i35a!jü?g

qan ;i3}0igomp3a;b* ';;3jip!];P§«ia 'iP^'poiu!® '-HsOqunj

=3g> {j'cq "'a^iKU üi fä -U^sii U30unqu3a?uig) uajsiq ui

;p^a^üSB U3^uao^ i»3 ^v<i 'U3uCn3i nS ^(piu ?J] tj)

•3mo(5 a3ujq.ij

uiaq aqoüo^ 3(pjijam^ 3m3 aiw ^ji qJU"^!? o] uajpon

luaq fa3<tao;\y U3j3qi3ij3g f3f uttog aiq gi>q a] ';€>oj3e

jmii^ ;aoq qun U3uimou3liqB §110^3 qaio? asicv ilöoa; §3

oaq'iattag^ uiaq 'uajtfmrijsg aio; f»q 'qis]^ fuq i^uct]

.|U3 :f}SBait »iq ;eu??i3q «cq i^ia^J^füE ^3q {)u.jquna©

uaj'^aj U3< U3&3e a^am otjaq asgig -uaqaaoi ;^ag3Baoa

gcoua uint)} i^ooi mipj ^laißigputpamS' 3iq ua&3^

•;pj^i];iaQui® U3}aa<j

<tai38 ua^o aaq vi ^juaCa® uii p.ajötjpJij&muoMj qiui

Smri3]^«qig aßUDiaaa aönig aajun -ijia^^iuig) aaq ^3]3®

jta;iI3il30Jno xiaqo luaq s^oact.taaqiat föi^, "aio; U3U3iCpla3

aaug(pj o^sq 'uapquao; gun ni iyca, ^.casig qnn pnmipg,-

a^aüx aß -a;;?] 3i3^qnnj3<ö 3iq "U3a( ipnv tusDuiag aaJctG

;i3quctp2> aaq aianut urui t^nactjaaqigg m U3ßt3]quiu®

ua;uuou30 U3qa usq ;uu uaQutjj u3&utu3qaog U3^ji;3^]jü

aiq qun 'us^Cpom uclpi sünirs a3jun anj qpj^ fuq aiq

'üauimoj ;^oa|oa i^t 3quna© 3^l93qiJii (pnv fpoq U3}0mu

fg) •qu&a;3B(pij]ia2i gsgcaü ma ^oq laqv a3qo tusCpaidl

=}ua u3Bun9u!q3£ß U3l3!q a^riaBun 3qaua< 3«i3g siq ani

U3i3a;e qua smau 3!q aiti uaaCpgß i3a(? 'i40B' "3q anj

a^ag wsma ;.iui pD3 uia 'U3quaami3 3;uugi uv^
•43qi3ji ga uaq ';(p!.xi1]?U3 agiag ui3q ?^iu

fu« 'uanoa? ua^inoiaoa §;^iu ircq §3 SuiaJ a^oo; ^nm ga
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